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9]ctDtfcf)fa1
%{^ Saterö crfnncrc idj ratrf) nid)t dt ftarb,

/t afö irf) jwei Sa^re oft* 2}? ?0?uttcr öcr^

heiratete jTd) jum iwdUnmaL X)icfc jmettc (^()e bracf)te

if)X ! Scib, obgicfcf) jTc au^ Siebe gefd)Ioffett .
9}?ein ©tieföater tt>ar ^?u|ifer. ©ein ©rf)tcffa( fe^r(1: er ber feltfamfte,(1?,
bett irf) jemals fennengclernt^abe. ©ein 5Döefett ^at,

afö irf) norf) ein fleined 9}?dbrf)en, einen fo Jlarfen

^inbrucf auf mid) gemarf)t, ba^ biefcr (Jinbrucf für mein

ganje^ ?eben narf)irfte ^amit meine ^r^d^fung öer^

jldnblirf) fei, itt irf) t)or allen 2)ingen feinen ?ebenö*

lauf ^ier ^erfe^cn. , irf) je^t er^d^len,^ irf) fpdter t)on bem berühmten ©eiger 33 . ge^orf,

ber in feiner Sugenb ein Äamerab unb intimer Jreunb

meinet ©tieföater^ geefen.
Familienname meinet ©tiefüater^ .

(ix in bem :^orfe eineö fe^r reirf)en ©ut^bejT^er^

geboren, @o^n eineö armen 9)?u|Tfer^, ber narf)

langen 3rrfa^rten auf bem ®nte biefe^ ®utö6e^

jT^er^ niebergelaffen Ijatte unb oon biefem für fein £)x^

rf)ejlter engagiert . 2)er @ut^be|T^er lebte

fct)r üppig unb liebte k)or allem leibenfrf)aftlirf) bie Wlufit

9)?anersd[)ltet)on i^m,obgleirf) erfon(lniefeinX)orföerlaf^

fen \)abt^ nirf)t einmal, um narf) SD?oöfau ju fahren, ^abe er

firf) einmal plo^lirf) entfrf)lofen, inö 2lu^lanb narf) einem

^abeorte ju reifen, unb^ nur auf enige SQBorf)en,

einjig unb allein, um einen berul)mten ©eiger ju l)6ren,

ber, ie bie Seitungen gemelbet Ratten, in jenem^
orte brei ^^onjerte ju geben beab|irf)tigte. dx l)ielt firf)
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ein tud)tiQt^ Ord)e(lcr, auf bad er fa(l feine ganjen @in^

nahmen üewenbete» 3n tiefet £>rd)e(ler trat mein

©tiefüater Älarinettifl ein. (5r jnjeiunbjwanjig^ alt, er mit einem fettfamen 2)?enfcf)en befannt

würbe. Sit bemfelben Greife wohnte ein reifer ®raf,

ber fiel) bie Unterl)altung eineö »Oau^tf)eaterö rui^

nierte. Diefer ®raf ^atte ben Äapettmei(ler feineö *=
d)e(lerö, einen Staliener, wegen frf)rerf)ter 3(uffu()rung

entraffen. ^apeKmeijler war wixUid) ein fei)rerf)ter

9}?enfd). 9?arf)bem er weggejagt werben war, fam er

DoSfjIdnbig herunter, trieb | in ben ^orffrf)enfen wm^

^er, betranf (, ! unb fanb im ganjen

©ouöernement niemanben mel)r, ber ?ujl gehabt ^dtte,

i^m eine ^UUt ju geben, ^it biefem 9}?enfd)en be^^

frennbete jid) mein ©tieföater. tiefer ^^eunbfd^aftö^

bunb war nnerfldr(id) unb infofern feltfam, niemanb

bemerfte, baß mein ©tiefüater | in feinem betragen

unter bem ^influjfe feinet Äameraben irgenbwie gedn^

bert ^dtte; fogar ber ©ut^befi^er, ber il)m anfange ben

S5erfel)r mit bem 3taliener »erboten \:}, fal) bann

burd) bie %in^(x unb bulbete biefe greunbfd)aft.^
üd) llarb ber Äapellmeijler ganj plo^Iid). dauern fan*

ben i^n eine^ 3}?orgene in einem ©raben beim SWu^len^

bamme. di würbe eine Unterfurf)ung eingeleitet, beren

Ülefurtat war, baß er am @d)ragflug geflorben fei. ©eine

S^abt befanb |id) in S3erwal)rung bn meinem ©tiefüatcr,

ber fogleid) ben ^ewei^ führte, bag er ein öoUeö ?Hed)t

l)abe, biefe ^interlaffenfdjaft ju erben: ber SSerjlorbene

1) ein eigenl)dnbiged @cl)rift(lucf !)interIa|Tcn , in

weld)em er 3eftmow im Jalle feinet 5obe^ ju feinem

@rben einfegte. (5rbfd)aft beflanb an^ einem fd)war*
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jeit gracf, bcn ber SSerjiorbeite forgfam gcfd)ont l^atU,

tt)cil er bie Hoffnung, »teber eine 2(n(lcttung ju ftnben,

immer itorf) tticf)t f)atte aufgeben, unb aud einer

®etge, anfd)einenb einem jiemlirf)^ Snjlru*

mente* S^iemanb madjte meinem @tieft)ater biefe (itb^

fdjaft (Ireitig, 2(ber einige S^it barauf erfd)ien bei bem

©ut^bejT^er ber er|le (Seiger be^ £)rrf)e(ler^

mit einem Söriefe öom ©rafen« 3n biefem Briefe bat

ber ®raf, ber ®utebejT§er m6d)te meinem ©tieföater

jureben, V)on bem Staliener l)interIajTene ®eige ju

öerfaufen, ba ber ®raf ben lebhaften ijabe, fie

für fein £)rd)e(ler ju erwerben* @r bot baför brei*

taufenb Üluber unb fügte ){, er \)abe Segor Seftmott)

fd)on me^rmaB ju ( bejleUt, um ben ^anbel perf^nlicf)

abjufc()(iegen; biefer aber ^abe ficf) ^artndcfig geweigert

ju fommen« (^ fdjrieb ber @raf, bied fei ber

wa^re 50Bert ber @eige; er werbe nid)td weiter ^nie^m

unb fe^e in Seftmow^ ^artndcfigfeit ben für i^n be^

leibigenben 95erbarf)t, wolle er jTd) bei bem >^anbti

bie Einfalt unb Unfcnntnid beö (Eigentümern S"""^^« @r bat ba^er, biefen jur Sßernunft ju bringen»

X)er ®utnbe|i|er ließ meinen ©tiefüater fofort rufen.

„50Barum wiUfl bu bie (Seige nirf)t üerfaufen?" fragte

er i^n; „bu fannfl jie ja nirf)t gebrauten. ?
bkt(t bir breitaufenb iHubet; ba^ i|l ber wa^re 5ßert, unb

bu ^anbelfl unöerjldnbig, wenn bu meinft, e^ werbe bir je^

manbnod)me[)r geben. 2)er®rafwirbbid)nicf)t betrugen."

Seftmow erwiberte, freiwillig werbe er jum ©rafen

nirf)t l)inge^en; wenn aber fein» if)m befehle,

fo werbe er bemfelben gel)orcf)en. Die ®eige werbe er

bem ©rafen nidjt üerfaufen; wolle man |Te i^m mit ®e^



©tjTee Kapitel

toalt wegnehmen, fo »erbe er and) barin bem ÜBiKen

feinet Gerrit fugen.

@d war flar, baß er burd) biefe ünttoott bfe empftnb^

Ud)\tt ©eite in bem (I^arafter be6 ©ut^beji^er^ berührte.

I)ie@ tvav bie, bag biefer mit ©tolj baöon (,
er »iffe, tt)ie er mit feinen SD?ujTfern urnjuge^en ^abe,

tt>eil fie alle bii auf ben legten 2)?ann^ Äunfller

feien; infolgebejfen fei fein Ord^efler nid)t nur beffer

ba^ grdflidje, fonbern nid)t fd)Ied)ter ^ bö^

^auptfldbtifcfje.

„®ntV' antmortete ber ©utdbejTger; „idj ben

©rafen benad)rid)tigen, bu n)olle(l bie ®eige nicf)t t)er^

faufen, woeir bu e^ eben nidjt tt)oIlejl, unb rneit bu ein

öolleö 9lerf)t l)utte|l, jie ju tjerfaufen ober nid)t ju uer^

faufen; t)er(le^(l bu? 2(ber id) felbft frage bid) nun:

3öad n)iß(l bu mit ber ®eige? Dein Snflrument i|l bie

Klarinette, obwohl bu ein jd)Ud)tev Ätarinettift bijl.

Überlaffe |Te mir! »erbe bir breitaufenb Ülubel

baför geben." Unb im ftißen fögte er ^inju: ,,5Ber l^htu

gebad)t, bag ba^ ein fo guted 3uflrument »drei"

Sejtmo» Idd)elte.

„9^ein, gndbiger ^err, id) »erbe fie S^nen nid)t )otx^

faufen/' antwortete er. „3(tterbing^, »enn @ie be^

festen . .
.", brdnge id) bid) ttwa'^ 3» id) bidj et»a?"

fd)rie ber ©ut^beftger auger jld), um fo me^r, ba bai

©efprdd) in ®egen»art be^ grdf(id)en 2}?ujTferö jlatt^

fanb, ber au^ biefer ©jene einen fe^r ungunfligcn

®d)[ug auf bie ©tellung fdmtlid)er SO?u|Tfer bed gutd^

^errlid)en £)rd)e|ler^ jte()en fonnte. „^^ baß bu

^inau^fommpt, unbanfbarer SO?enfd)! ?ag bid) nid)t
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micber t)or mir blicfcn! ^ mdrc o^nc mirf) aui bit

unb bciner Älannctte geworben, auf ber bu nidjt etn^

mal ju fpielen öcrjle^fl? Q3ei mir ^a(l bu fatt ju efifen,

bi(l orbentlid) gefretbet unb er^dltfl ©e^aft; bu (1 auf

einem anfldnbigen 5«?^/ bu 6i(I ein Äun(!ler; aber bu

^ajl für all ba^ fein SSerfldnbniö unb fein ©efu^L

3)?arf), ba^ bu ^inauefommjlt, unb rei$e nidjt bnxd)

beine ®egenn)art!"

X)er ®utöbe(i^er pflegte fonfl jeben, auf ben er jornig

n)urbe, fortzujagen, weil er jtdf) öor | felbfl unb öor

feinem Sd^jorn forstete* 2(ber um feinen ^rei^ \)ättt

er gegen einen „Äunfller'' (Ireng öerfa^ren mögen, wie

er feine 9}?u|ifer nannte.

2)er .^anbel fam nicl)t juflanbe, unb bie@ fd)ien

bamit ju (5nbe ju fein, ald plo^lid), ungefd^r einen

?0?onat ^, ber grdflidje ©eiger eine fd)recflirf)e

®efd)irf)te anrul)rte: mit feiner S^amenöunterfd^rift reirf)te

er gegen meinen ©tiefüater eine 3(njeige ein, in ber er1), ^ biefer an bem 5:obe beö Staliener^

fd)ulb fei unb i^n in gett>innfud)tiger 7ibfid)t umgebrad)t

\)aU: nhmlid) um in ben 55ejT$ ber reiben (5r6fd)aft

ju gelangen. (5r behauptete, ba^ 5e(lament fei bem 3ta^

liener liflig abgenötigt worben, unb marf)te | ^^
beifrf)ig, S^ug^it fdr feine Q3efcf)ulbigung beizubringen.

bitten norf) bie (Ermahnungen be^ ®rafen

unb be^ ©ut^bejT^er^, ber für meinen ©tiefuater warm

eintrat, t)ermocl)ten ben 2lngeber in feiner 2Cbjid)t wanfenb

ju marf)en. <Bk jlellten i^m üor, bk drjtlid)e Untere

fudjung be6 ^eirfjnamö beö Äapellmeiflere fei orbnungö^

mdgtg vorgenommen worben; ber 2lngeber fe$e jTd) mit

bem 2lugenfd)ein in 3Bibcrfprucl), oielleid)t aui pa^
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f6itrtrf)cm© unb 2(9, weil eö (l)m nidjt gelungen

fei, in ben 33e(t$ beö mertöoden Snflrumenteö ju ge^

langen, ba^ für i^n ^dtte gefauft werben foßen«

9}?n|Tfer blieb bei feiner 3lngabe, fd)tt)ur, bag er bie

5DBa!)r^eit fage, behauptete, bag ber @cf)laganfall nid)t

üon 5runfenf)eit, fonbern öon SBergiftung l)ergerul)rt

f)abe, unb forberte eine nod^malige Unterfud)ung» 2(uf

ben erflen 5Mirf fcfjien , bag feine SÖe^auptungen nirf)t

t)on ber .^anb ju weifen feien» S^aturlirf) lieg man

ber@ i^ren ®ang» Seftmow würbe feflgenommen

unb nad) ber ©tabt in bae ©efdngnie gcfdjicft. (5 be^

gann ein ^rojeg, ber baö ganje ©ouüernement intern

cfjTerte» (5r na^m einen fe^r fd)nellen SSerlauf unb

enbete bamit, ba^ ber 9)?ujTfer einer unwahren^
jiation fd)ulbig befunben würbe» (ix würbe ju ber ge^

fe^lid)en ©träfe verurteilt, blieb inbeffen bti feiner^
l)auptung, baß er bie 5DBa^r^eit fage. @d)lieglirf) aber

rdumte er ein, ba^ er (einerlei ^eweife \^abe, unb

bag er bit öon i^m t)orgebrad)ten Q3el)auptungen jTd)

felbft erfonnen ^abe; er l)abe aber, al6 er |ie erfann,

ftrf) öon feinen SSermutungen unb Kombinationen leiten

lafTen; benn beöor bk ^rvciu Unterfurf)ung angeflellt

unb 3cftmowe Unfd)ulb formell erwiefen worben fei,

fei er immer feft überzeugt gewefen, bag 3eftmow

bie llrfad)e bed 5obed beö unglucflirf)en Äapeßmeijlerd

fei, wenn er i^n aurf) oielleirf)t md)t mit ®ift, fonbern

auf irgenbeine anbere ^]eife umgebrad)t l)abc.

gegen i^n gefdllte Urteil fam nid)t jur 2(uefu^rung:

er erfranfte plo^licf) an @el)irnentjunbung, verlor ben

3Ser|lanb unb (larb im ©efdugniölajarett.

SOBd^renb biefee ganjen ^rojejfee benahm jTd) ber®^
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befleer auf bie ebctjle SDSeife, @r bcmu{)te firf) für

meinen ©tieföater fo, ob tiefet fein Iei6(td)et <So^n

wdre. SKe^rere 9}? fam er ju if)m ind ©efdngni^^

um i^n ju tr^jlen, fd^enfte i\)m @elb, braute i^m, ba er

ge^6rt l^atte^ baß 5eftmott> gern, bie beflen ZU
garren, nnb al^ mein ©tieföater freigefprorf)en mar,

öeranflattete er ein 5^(1 für baö ganje £)|!* dt

6etracf)tete Sejtmonj^@ eine, bie ba^ ganje £)r^

d)efter angebe, weil er auf gute 3(uffu!)rung feiner

2D?u|ifer menn nid)t me^r, fo minbeflend ebenfoDiel

2Bert legte mie auf i^re Begabung, d^ verging ein ganjcd

Sa^r, |td) 1$ in bem ©ouöernement baö ©e««

xüdjt verbreitete, ba^ ein berühmter ©eiger, ein 5^an*

jofe, in ber ®out)ernementöjlabt angefommen fei unb auf

ber 2)urd)reife einige Äonjerte ju geben beabjid)tige»

©utöbeji^er bemö^te ( fogleid), ben gransofen ju

einem Q3efucf)e auf feinem ®ute ju uberreben» X)ied

gelang i^m: ber granjofe öerfprarf) ju fommen. ^
war fd)on ju feiner 2(breife narf) bem ®ute bereit, unb ber

®utöbe(i§er \) ben ganzen Ärei^ ju eingefaben,

^fo^lirf) atte^ eine anbere ^Beübung na^m.

^ine^ ?0?orgen^ würbe gemelbet, Sejtmon) fei üer^

fd)n)unben, man tt)ijfe nic^t »ol)in» (i^ tt>urben dlad)^

forfrf)ungen angeflettt, aber feine @pur üon i^m gefun^

ben» £>rd)e(ler befanb in einer peinlichen ?age

(bie Klarinette fehlte!), ploglicf), brei 5age

3eftmowd SSerfwinben, ber ©ut^befi^er von bem Jran*

jofen einen 53rief erlieft, in )1 biefer din^

(abung l)omtig ablehnte unb, atterbing^ nur in an*

beutenben Stebewenbungen, ^injufögte, er »erbe fönftig

augerorbentli öorjTtig fein in ber 3(nfnupfung t)on
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^cjic^ungcrt ju Ferren, bit ein eigene^ £)|1
l)icltcn; cd fei ein undjl^etifrf^er 2(nblicf, ein «>af)red

latent unter ber Leitung eineö?^ ju fe^en, ber

ed nid)t ju fd)dgcn öerjlel)e; ba* Q3eifpiel 3ejtmott)d,

eincd ed)tert Äunjllerd unb bed beflen ©eigerd, ben er

überhaupt in ?Hug(anb jemar^ getroffen ^, btene

aU ^inreid)enber ©emeid für bie IHi^tigfeit bed @e^

fagten.

^ ber ©utdSejT^er biefen ^rief gefefen bjatte, war

er im f)6d)iltn ®rabe baruber erjlaunt« dv war in

tiefller@ beleibigt. ®ie? Sejtmon), biefer felbe

3eftmott), für ben er fo freunblirf) geforgt, bem er fo

öiele 5ö3o[)rtaten erliefen \:)attc, biefer Seftmom öer^

leumbete i^n in einer fo fcfjonungölofen, gemiffenlofen

ffieife bei einem audldnbifd)en Äunfller, einem SD^anne,

auf beffen gute SDZeinung er ben ^|1 SDBert legte!

Unb ferner mar ber iörief in einer anbern

Söejie^ung unüerfldnblicf): ed ^ieg barin, 3cftmott> fei

tin Äunfller mit »irflirf)em Talente; er fei ein ©eiger;

aber man^ nirf)t öerftanben, fein Talent ju erfennen,

unb i^n gejtt)ungen, ein anbered Snflrument ju fpielen»

Huti bied üerfegte ben ©utdbejT^er in foldjed (5r|launen,

baß er (Id) fofort anfrf)icfte, jum Swecfe einer perf6n^

lid)tn 3(udfprad)e mit bem g^anjofen ber @tabt

ju fahren, ald er plo^lid) ein 53riefd)en üon bem ®rafen

eruiert, in welkem biefer i^n einlub, fcf)(eunig(l ju il)m

ju fommen, unb i^m mitteilte, er fenne bie ganje üi^

gelegen^eit; ber frembe 2Sirtuofe fei je$t bei i^m unb mtt

biefem jufammcn Sejtmow; er \:jabe ben (enteren,

erftaunt über feine X)rei(Iigfeit unb SBerleumbung, ftp

t)arten laffen; bie 2(nn)efen^eit bed ®utdbe(TOerd fei aucfc
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gung fogar i^n, ben ©rafen, felbfl betreffe; bie@
fei fel)t tt)id)ttg unb mujTe m6g(id)(l balb aufgc^ettt

VDerbett«

©ut^bejl^et ciUe uttöerjuglirf) jum ©rafeit ^ftt,

macf)te fogreirf) bie S5efamttfd)aft be^ J^^anjofen unb

fegte biefem bie ganje ®efrf)irf)te meinet ©tiefoater^ au^^

einanber; er fugte \)1, er \) feine baöon

gehabt, bog Sejtmow ein fo gewaltige^ latent fei; 3e^

jtmott) fei bei i^m im (Gegenteile ein fe^r \d)Ud)tet*
rinettifl gewefen, unb er ^ore jegt §um erjlen Wlaie, baß

ber 9}?ujifer, ber i^n öerlajfen l^abt, ein ©eiger fei.

weiteren bemcrfte er, Scfimoro fei ein freier 9}?enfrf),

ber tun unb faflTen fonne, wa^ er wotte, unb i^n

immer, ju jeber S^it, öerlaffen f6nnen, wenn er \id) mxf^

üd) bebrucft geful)(t i^ätu. Der granjofe war öerwuns«

bert. Seftmow würbe gerufen unb war jegt faum wieber^

juerfennen: er benahm | ^od)mutig, gab fp6ttifrf)e

2(ntworten unb i)erblieb ^artndrfig babei, ba^ ade^,

wa^ er bem granjofen gefagt l^abe, wa^r fei. X)ie^

atte^ braute ben ©rafen auf^ dußerfle auf, unb er fagte

meinem ©tieföater gerabeju, er fei ein 5augenirf)t^, ein

25erleumber unb öerbiene bk fd)md^Iid)(le Söeflrafung.

„biegen @ie jirf) nid)t auf, @rlaurf)t; id) (enne @ie jur

©enuge," antwortete mein ©tieföater. „S^nen f)abe id)

ed ju öerbanfen, baß id} k)ore Äriminargerid)t fam unb

nur mit ?^ ber Q3e(lrafung entging. Sd) weiß, auf

wejfen 3(n|liften 3(rejei S^ififorowitfd), 3^r ehemaliger

SO?u(ifer, bie 2(njeige gegen mid) erjlattet \)at"

X)er ®raf war auger jTd) öor 3orn, er eine fo

entfegtid)e ^efd)ulbigung l)6rte. (5r fonnte jld) faum
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bcl)errfd)en; aber ein jufdUig im ^aaU anmefenber

l)6^erer ißeamter, ber in einer gefrf)dftltd)en ^(ngefegen^

l)eit gum ®rafen gefommen war, erfidrte, er fonne bat>

nid)t fo ^inge^en laflfen; Seftmott)^ befeibigenbe ®rob^

l)eit fd)ließe eine bo^mißige, falfd)e 5öefcf)ulbigung nnb

SBerleumbnng ein, unb er bitte ergebenll nm dx^

(anbnid, i^n fofort im .^aufe beö ©rafen arretieren jn

burfen. X)er granjofe brucfte feine jlarfe ^ntruptnng

aud unb fagte, ein fo fd)tt)arjer Unbanf fei i^m unbe^s

greiflid)- antwortete mein ©tiefüater in^
bem Sd^jorn, er gie^e fogar eine neue friminede Untere

fud)ung nnb ®erid)t nnb Söeflrafnng jenem ?eben öor,

bad er ^ ba\)in SD^itgtieb bed gutö^errlid^en Or^

djejierd ^abe ertragen muffen, weil er bei feiner boCiigen

TCrmnt nid)t 9}?ittel gehabt \)aU^ biefe ©tettung ju

ixxia^tn* ^t biefen SDBorten ging er an^ bem @aa(e,

geführt öon ben Renten, bie i^n feflgenommen Ratten.

SD?an fd)Iog il)n in ein abgelegene^ Simmer bed »Oaufe^

ein unb funbigte i^m an, bag er gfeirf) am ndd)|Ien

^age nad) ber 'Btabt gebradjt werben foKe,

Um 9)?itternarf)t öffnete jirf) 5nr ju bem Stmmer

be^ 3(rre|!anten. X)er ©ut^befiger trat ein. ^r war

in ©d)(afrocf nnb Pantoffeln unb ^ielt eine brennenbe

Laterne in ber ^anb. (5ö fd)ien, ba^ et nidjt l)atte

fd)fafen f6nnen unb eine qudlenbe (Borge i^n veranlaßt

t)atte, um biefe @tunbe ba^ ^üt ju öerlaffen. Sefimow

fd)(ief nid)t unb blicfte ben ^intretenben erflaunt an.

X)iefer (leßte bie ?aterne \)in unb fe$te jirf) in ber gr6g^

ten 3(ufregung i[)m gegenüber auf einen ©tu^f.

//Segor/' fagte er ju i^m, „warum t)a(l bu micf) fo

gefrdnft?"
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3eftmott) antwortete nid^t ©ut^bejT^er tufeber*

\)oUt feine %xa<^e, unb eine tiefe ^mpftnbnng, ein feit*

famer Kummer waren and feinen Porten ^eraudjn*

l)6ren.

„©Ott weiß, warum icf) ©ie fo gefrdnft ^, gnd*

biger ^err!" antwortete mein ©tieföater mit

einer üerjweifelten »O^ntbewegung. „X)er ©6fe felbjl

muß mid) üerlocft ^aben! weiß felbjl nicl)t, wer

mid) $u att folgen Dingen treibt! fonnte nid)t me^r

bei S^nen bleiben; ed war mir ganj . . 2)er

Teufel felbjl muß mid) nmflricft l)aben!"

f/3egor!" begann ber ®utdbe(I$er üon neuem; „fe^re

ju mir juröcf; id) will atted »ergejfen, will btr alled »er*

jei^en* »^ore: bu folljl ber oberjle meiner SWujifer fein,

unb id) will bir ein tüdt bejfered ®e^alt jaulen ben

anbern "
„9^ein, gndbiger ^err, nein; fagen @ie nid>td weiter;

[ fann nid)t bn^ bleiben! fage 3l)nen:

ber Teufel muß mid) nmflricft. werbe^
^ Jjaud anjunben, wenn id) bü^ bleibe; ed

uberfommt mid) mand)mal ein fold)er ®ram, baß id|

am liebflen gar nid)t geboren fein m6d)te! fann

je^t nic^t für mid) felbfl einllel)en; laffen @ie mid) fd)on

ge^en, gndbiger »Oerr! X)ad i(l alled feit ber itit, wo

biefer Teufel mein greunb würbe .
*"

,,?" fragte ber @utdbe|i$er*

„dla, ber 3}?enfd), ber wie dn Jjunb frepierte, üon

bem niemanb met)r etwad wiffen wollte, ber 3taliener."

„dx ift ed wol)l gewefen, 3egor, ber bid) ®eige fpielen

gelet)rt l)at?"

,,3a! ()at mid) öieled ju meinem SSerberben gelel)rt.
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(5ö wäre bai befte gcwcfcn, menn id) it)tt nie gcfc^en

„(5r toax woljl fcfbjl ein ?D?ct(lcr auf bcr ©etgc,

tiebcr Segor?"

„dltin, er fel6(l Teiftete itid)t öief; aber er untere

rtdjtete gut ^ mid) fclbjl Qebilbct; er gab mir

nur bie 3(nn)eifung, 50Bdre mir lieber bie ^anb

üerborrt, atd baß irf) ba^ gelernt ^dtte! weif jegt

felb(l nicl)t, tt)a^ id) »itt. 5DBenn ©ie mid) fragen,

gndbiger ^err: ,^^,^ bu? fann bir

ade^ geben/ bann fann id)^, gndbiger ^err, fein

©ort barauf antworten, »eil id) felbjl nit weiß, wa^

id) mU^ 9?ein, id) fage einmal: laffen @ie mid)

lieber üon 3^uen weggeben, gndbiger»! ridjte

fonfl fo ettt)ad an, wofür man mi irgenbwo^in

weit weg ficft; ba^ wirb ba^ t)om ^iibe fein!"

^3egor!" fagte ber ®utdbe|T$er, er eine

©eile gefwiegen IjatU^ „id) lajfe bi fo nit weg»

5ßenn bu nit weiter bti mir angefleHt fein wiKjl, fo

ge^; bu ^ ein freier SKann; i fann bi nit !)alten;

aber i werbe je^t nit fo ol)ne weitere^ uon bir ge()en»

©piele mir tttt>ai auf beiner ®eige t)or, 3egor; fpiele

mir ttwa^ üor! bitu bi injldnbig: fpiele mir

rvai t)or! befehle ed bir nit, öerfle!) mi ret;

{ n6tige bid) nit; i bitte bi mit ordnen: fpiele

mir bad öor, lieber 3egor, )n>a^ bu bem Jranjofen öor#

gefpielt ^a(l! ?0? meinem »Oerjen biefe Jreube! Du
bi(l l)artndrfig, unb i bin l)artndcfig; i
\) meinen ^igenftnn, lieber 3egor! fann bir

naft)len; üerfe^e bu bi in meine (Jmpftnbungen!

mag nit am 5*eben bleiben, wenn bu mir nit aud
LVn2
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freiem ]1 unb gern ba^ »orfpiel|l, wa^ bu bcm

Jranjofen öorgefptelt \)a%"

„dlnn, fo fei benn!" erwiberte Sefimom* „
I)abe mir allerbingd jU9efd)tt)orett, gitdbiger .^err, nie

t)or S^nen ju fpietett, gerabe t)or^ nicf)t; aber

je^t ift mein ^erj umgejlimmt tt)erbe ed^
t)orfpieIen, aber nur jum erflen^ unb Tegtenmat, unb

weiterhin, gndbiger ^err, werben @ie mirf) nie unb

nirgenbö me^r fpielen ^oren, unb menn @ie mir taufenb

9^u6er boten."

griff er feiner ®eige unb begann eigene

^Variationen rufftfrf)er SSoIfötieber ju fpielem .,. ^at

mir gefagt, biefe ^Variationen feien fein erjle^ unb fein

bellet @turf auf ber ®eige gen>efen, unb er f^aU^
nie ettt)aö anbereö fo gut unb mit fo tiefer (Jmpftnbung

gefpieft» X)er ©utöbefiger, ber o^ne^in, wenn er SO?u|Tf

^orte, kidjt gerührt würbe, jerflog in ordnen» 3(1^ ba^

@piel ju ^nbe , er^ob er (id) t)on feinem ©tu^Ie,

jog brei^unbert ?Kubet an^ feiner ^rieftafd)e, reid)te jle

meinem @tieft)ater unb fagte:

„3egt ge^ weg, 3egor! werbe ^inau^Iaffen

unb fe(b(^ aUeö mit bem ©rafen in Drbnung bringen,

^ber ^ore: forge bafur, ba^ bu mir nidjt wieber be^

gegnejl! I)ie ganje SDSelt (le^t bir offen; aber wenn bu

wieber mit mir jufammentrifffl, fo wirb ba^ fowo^I für

mirf) and) för bid) peinlicf) fein» Üb wof)!! . .

.

^arte nod) einen 2(ugenblicf; id) will bir einen

'^at mit auf ben 5ßeg geben, nur einen: trinfe nidjt

unb bilbe bid) weiter, bifbe bid) immer weiter; werbe

md)t l)ocf)mutig! rebe ju bir, rt>it wenn bein feib^

23ater mit bir fprdd)e. ^?erf wo^I auf, id) wieber^
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l)oIe e^ nod) einmal: b\it>c bid) weiter, unb bleib bem

ed)nap^glafe fern; wenn bn bid) einmal üor Kummer

betrinffl (unb Äummer wirfl bu öie[ l)aben!), bann i(l

atteö verloren, bann gel)t atted jum Teufel, unb bu fre^

pierfl i)xdkid)t felbjl irgenbmo in einem ©raben mic bein

Stariener, , \ Übt woljÜ . . . ^f^alt, fiiffe mid)!"

@ie fugten jTrf), unb barauf ging mein Stiefvater

^inaud unb frei.

Äaum befanb er jirf) in g^rei^eit, er fogleid) ba^

mit begann, in ber ndd)(len ,frei^jlabt feine brei^unbert

iKubel gu öerpraffen, inbem er gteid)jeitig mit einer ganj

unmurbigen, unfauberen ®efe(lfrf)aft öon Lotterbuben

5reunbfd)aft f(i)tog; © enbete bamit, ba^ er in

tjofliger 2(rmut o^ne jebe ^ilfe allein blieb unb jirf) ge^

notigt fat), in baö fldg(id)e £)rrf)e(ler eincö manbernben

^roöinjialt^eater^ erjler unb ^1 einziger ©eiger

einzutreten. 2((l ba^ (limmte ganj unb gar nid)t ju

feiner urfprungtirf)en 2(b(Tcf)t, m6glirf)(l balb ^eterö^

bürg ju ge^en, um bort weiter ju lernen, jtrf) eine gute

©teße ju öerfd)affen unb (id) ju einem wirflirf)en Mnfller

audjubilben. übet bie ^dtigfeit an bem fleinen £)r^

d)e(ler fonnte il)m nid)t jufagen; mein Stiefvater janfte

firf) balb mit bem :^ireftor ber ©anbertruppe unb fagte

jTd) von ibjm . X)a verlor er voUjldnbig ben '^nt

unb entfc()log jTcf) fogar ju einem verzweifelten ?ittel,

bad feinen Stolj tief verwunbete. (5*r frf)rieb einen Q3rief

an ben il)m bekannten ©utöbejT^er, [teilte i^m feine ?age

vor unb bat um ©elb. Der Q3rief war in jiemlid) felbjl^

bewußtem 5one gefd)rieben; e^ erfolgte aber auf i^n

feine 3(ntwort. X)a fdjrieb er einen jweiten ^rief, in

weitem er in ben bemutigflen 3lu^brucfen ben ®üt^^
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jlgcr feinen ©o^Udter nannte, il)n ali eine« wo^ren

Kenner ber Äunjl bejeid)nete nnb t^n lieber um eine

Unterflugung bau dnbüd) fam eine 2fntmort X)er

©utöbefifter fcl)irfte i^m ^unbcrt Ülubel nnb einige öon

ber S^anb feineö Äammerbienerö gefd)rie6ene S^iUn^

in benen er i^n erfucfjte, i^n funftig mit aßen ^ittge^

fud)en ju öerfrf)ünen, 2( mein ^tieföater biefed ®e(b

erwarten l)atte, wollte er jTd) fogleid) nad) ^eter^burg

begeben; aber nad) ^e^a^lung feiner ©Bulben behielt

er nur norf) fo wenig ®elb übrig, ba^ an eine folrf)e

Üleife gar nirf)t ^u benfen toax* (iv blieb weiter in ber

^roöinj, trat wieber in ein ^roDinjialorci)c(Ier ein,

fonnte |Td) ba wieber nicf)t einleben, ging auf biefe

5ßeife ani einer ©teile in bie anbere, mit ber i^m flet^

üorf(f)Webenben Sbee, auf irgenbeine 3Öeife in Q5dlbe

nad) ^eter^burg ju fommen, unb verlebte fo in ber

^roöinj ganje fed)^ Saläre* ®d)lieglid) befam er

mit ber 3(ngfl» 3« feiner Verzweiflung bemerfte er,

wk fe^r fein Talent unter ber fortwd^renben ^inwir^

fung be^ unorbentlirfjen, bettel^aften ?eben^ juröcfge^

gangen war, unb eine^ 3}?orgen^ lieg er feinen X)ireftor

jT$en, na^m feine ©eige unb ging, beinahe |*
bettelnb, ^^eter^burg. dx mietete jTd) irgenbwo in

einer X)ad)fammer ein, unb l)ier war eö, wo er gum

erjlen ?1 mit 03 . . . jufammentraf, ber foeben ani

Deutfd)lanb gefommen war unb ebenfalls ben ^lan

^egte, \id} eine ?aufba^n ju fcf)affen» @ie würben balb

Jreunbe, unb . gebenft je^t biefer iöefanntfrf^aft

mit tiefer ^mpftnbung» ^eibe waren jung, beibe üon

gleid)en «Hoffnungen erfüllt, beibe (Irebten nad) ein unb

bemfelben Stele» . . . flanb norf) in ber erflen
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Sugeitb; ex l)attt itod) tx)enig 3(rmut unb Äummer gu

ertragen gehabt; unb überbted er öor aUeit Dingen

ein X)eutfd)er unb trad)tete nad) feinem 3iflf ^artndcfig,

met^obifd), im öoßfldnbtgen ^ett)u6tfein fetner Ärdfte;

ja, er regnete bnnat} im öorau^ ani, toai an^ i^m

einmal »erben* ^tin Äamerab bagegen

fcf)on breigig Sa^re alt, war mnbe nnb matt geworben,

l)atte ade ®ebulb verloren nnb feine er(!e, gefnnbe @pann^

fraft eingebüßt, ba er jTrf) genötigt gefe^en \), fed)^^ lang nm be^ tdg(id)en 53rote^ willen ein SOBanber^

leben an ^roöinjialt^eatern nnb gut^^errlirf)en £)rrf)e(lern

gu flirren. 5DÖa^ i^n anfrc^t erhalten i^atu, war eingig nnb

attein bie jlete, nnwanbelbareSbee gewefen, jTd) enblirf) an^

biefer nnwurbigen ?age ^eran^jnarbetten, ®elb jnfam^

menjnfparen unb nad) ^etereburg jn gelangem 2l6er

biefe 3bee war unflar unb üerfd)Wommen gewefen, eine

2lrt t)on unwiber(le^li(l)em inneren Drange, ber\
lirf) mit ben Sauren feine erfle Älar^eit in Sejtmowd

eigenen 2lugen üerloren l^attt] unb ba^ er nun enblirf)

wirflid) nad) ^eteröburg gefommen war, war eine btU

nal) unbewußte »Oanblung gewefen, beru^enb auf ber

lleten alten ©ewo^n^eit, biefe Üleife ju erfe^nen unb

ju uberbenfen, unb er wußte felbfl faum, tt>a^ er nun

eigentlid) in ber iKejtbenj tun folle, @ein @nt^u|iaömu^

f)atte ttrvai ^)rampf^afte^, ©allige^, ©togweife^,

wenn er jirf) felb(l mittele biefe^ (5nt^u|Taömu^ tdufcl)en

unb |Td) einreben wollte, baß feine er(le ^raft, feine

erjle ®lut, feine er(le 55egei|lerung nid)t erlofrf)en

feien» Diefer jlete 3«|1 ber $Berjurfung imponierte

bem füllen, met^obifcljen .». jundrf)(l; er ließ |
blenben unb fa^ in meinem ©tieföater ein
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groged funftigcd mujifaltfd)eö @enie, Tinbtt^ fonttte er

jTd) ba^ funftigc @rf){cffal feinet J^eunbed gar ntd)t

öorfledeit. 3(6cr baib gingen i^m bte 3(ugen auf, nnb

er erfannte ba^^ SGBefen anbern* (5r ,
baß biefer ganje rucfweife (5ifer, biefe gieber^t^e unb

Ungebulb nid)t^ anberee unbewußte Sl^er*

jweiflung bei ber Erinnerung an ein jugrunbe ge^*

gangene^ Talent; ba^ and) biefeö 3;a(ent felbft i)ielkid}t

fdf)on gteid) am 2(nfang überhaupt nid)t fo groß gert)efen

war; baß babei 1 SSerblenbung mit im @piel war,

k)iet unbegrunbete^ @elb(lt)ertrauen unb (lete^ ^^anta^

jTeren öon ber eigenen ©enialitdt* ,",^ 33 .,

„irf) fonnte nirf)t um^in, bie feltfame 9?atur meinet

greunbe^ ju bewunbern. 2Sor meinen 2(ugen öottjog

jTcf) offen baö verzweifelte, fieberhafte ^Hingen eineö

frampf^aft angefpannten 5ßi((en^ mit ber innerlirfjen

X>cx Ung(u(f(irf)e \)attt ganje fed)d^
lang feine Söefriebigung lebiglid) in ^rdumereien von

feinem funftigen Stumme gefugt unb infofgebeffen gar

nid)t bemerft, mt i^m bie Elemente unferer Munfi aU
()anben famen, mt fogar bie gew6^nfid)e ted)nifcf)e

®ewanbtl)eit verloren ging. 2(ber babtx fd)offen in feiner

ungeorbneten ^^^cintaffe fortwd^renb bie granbiofejlen

^Idne für bie Sufunft auf» ffliö^ji genug, baß er tin

erjIflafjTged @enie fein wollte, einer ber erflen ©eiger

ber SDBelt; nicl)t genug, ba^ er jid) frfjon für ein foldie^

®enie l)ielt: erbaute fogar baran,Äomponijt ju werben,

obwohl er vom Äontrapunft abfolut nicf)tö verflanb.

3(ber am mei jlen verfemte eö mid) tu Erflaunen," fu^r .

.

fort, „baß biefer 3}?enfrf) tro^ feiner voflfldnbigen Äraft==

lojTgfeit, tro^ feiner ganj unjuldnglidjen Äenntniffe ber
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5ed)nif bod) ein fo tiefet, fo flareö unb man fann fagen

fü tnjIinWöe^ aScrjldntni^ für bie Äunjl befaß, ^r \^
für jie innerlich ein fo flarfeö ®1 unb S5er(Idnbni^,

bag ed nirf)t ju öerwnnbern iR, wenn er | in ber^
urteilung feiner eigenen ^crfon irrte unb | ^att für

einen Äunjlfritifer öon tiefem, inflinftiüem ®efu{)l üicl^

me!)r für einen ^riefler ber Äunfl, für ein ®enie ^ielt.

9}?anrf)mal gelang e^ i^m, mir in feiner ungebilbeten,

einfad)en, t)on aller SDBiflrcnfd)aftlicf)feit ttjeit entfernten© fo tiefe 3Ba^r^etten ju fagen, bag idj ganj (!arr

unb nid)t begreifen fonnte, auf1 SOBeife er baö alleö

erraten bjutU, obgleicf) er nie ütva^ ^ nie^ ftu^

bierte, öerbanfe", fugte 53 . . . ^inju, „i^m unb feinen

IHatfd)ldgen üiel SBeil)ilfe bei meiner eigenen SSerooll*

fommnung, SDBad mid) felbft anlangt/' fu^r . fort, „fo

mar id) inbetreff meiner ganj ru^ig* Und) id) liebte

meine ^un(l leibenfd)aftlid), wiewohl id) gleid) beim

3(nfang meiner 2aufba^n wußte, baß an^ mir nirf)t^

®roße^ , baß id) im^ ©inne be^

Üßorte^ ein geringer Wiener ber Äun(l fein; aber

anbrerfeitö bin id) (lolj barauf, ba^ id) ba^ ^funb, ba^

mir bie 9^atur gegeben t^at, nid)t mie ein fauler Mncdjt

»ergraben, fonbern l)unbertfdltig öerme^rt ^abe, unb

wenn man bie ©auberfeit meinet ©pieleö lobt unb

meine forgfam aufgearbeitete 5erf)nif bewunbert, fo )^
banfe id) ba6 aUt^ meiner ununterbrod)enen, unermubj'

Iid)en 3(rbeit, ber flaren (Jrfenntnid meiner Ärdfte, ber

freiwilligen ®elb(lbefrf)eibung unb bem (ieten Äampfe

mit bem @igenbunfel, ber üerfru^ten ®elb(lgefdlligfeit

unb ber ^rdg^eit, bie bie naturlid)e Jolge biefer @elbjl*

gefdlligfeit ifl."
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©w öerfud)te nun, feinem Äameraben, bem er (

ganj am Sfnfange fo n)i(ltg untergeorbnet ^atte, feiner^

feite ?Hatfd)Id0e ju geben, braute il)n aber baburd) nur

auf, 1) ettt)oö gu erreid)en. (5ö trat eine 2(bfut)tung

i^re^ gegenfeitigen 9Serl)dltniiTed ein, Q3a(b bemerfte

V baß fein jlamerab immer l)dufiger öon 2(pat^ie,

2)?igmut unb 2}erbrojTenl)eit befallen würbe, bog bie

^erioben bee (5ntl}ufia^mu^ immer feltener mürben, unb

baß auf au bieö eine finflere, fdjeue 9?iebergefd)lagenl)eit

folgte. @d)lieglid) begann Seftmow, feine ©eige ju »er^

nad)ldffigen, unb rul)rte fie mandjmal tt)od)enlang nid)t

am 9?un bid jum öoltigen Swfflwmenbrud) nid)t

mel)r ttjeit, unb balb öerfan! ber Unglucflid)e in alle

m6glid)en ?a(ler« ÜBoüor i^n ber ©utdbeji^er gemarnt

l)atte, ba^ trat nun bod) ein: er ergab fid) in maglofer

2Beife bem Söranntweim **. fa^ bad mit ®d)recfen;

feine lRatfd)ldge blieben wirfungölo^; jubem furd)tete

er fid) fd)on, il)m 23or^altungen ju mad)em)
verlor) aUeö 2(n(laubögefu 1)1: er fd)dmte (Id)

nid)t, auf Q3.«*^ ^^oflen ju leben, unb benal)m fid) fo*

gar fo, alö ob er barauf ein öollee 'Siidjt \)ätU* 3ititt)ifd)Crt

begannen bie SWittel jum Lebensunterhalte ju t)er|iegen;

5Ö . . . fd)lug jTd) nur notburftig burd), inbem er Unter^^

rid)töjlunben gab ober für ®elb auf 3lbenbgefellfd)aften

bei Äaufleuten, X)eutfd)en unb armen 55eamten fpielte,

bie bafur allerbinge nur wenig, aber bod) ctwai beja^lten.

3efimow fd)ien bie 9^ot feinet Äameraben nid)t bemerfen

ju: er t)erfel)rte mit il)m in murrifd)er Spanier

unb wurbigte i[)n gan^e lang feineö SDBorteö.

(einmal fagte . . .in milbefler gorm ju il)m, ed würbe

bod) gut fei?i, wenn er feine ©eige nid)t alljufe^r »er^
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ba geriet 3eftmott) in heftigen 3orn unb crfidrte, nun

»erbe er a6|ici)t(icf) feine @eige gar nid)t mel)r anruf)ren;

er fd)ien ju benfen, ed würbe i^n jemanb fugfdüig barum

bitten, din anbermal brannte . . für fein @piel auf

einer 3(6enbgefeflfd)aft einen Partner unb forberte 3^=»

fimott) bagu auf, 2)iefe 2(ufforberung ^atte bei

einen^ be^ 3d^jornd jur golge, dx erfldrte

»utenb, er fei Uin ©tragenmujTfant unb werbe nie fo

gemein fein wie 5ö . . unb eble ^unjl baburd) ^erab^

njurbigen, bag er üor gemeinen »^anbwerfern fpiele, bie

öon feinem Spiele unb öon feinem latente nid)ti öer^

(Idnben» 33. entgegnete auf biefe 5ßortc nirf)te; aber

er weggegangen war, um ju fpielen, bad)te in feiner

2(bwefenl)eit 3ejtmow über bie 2(ufforberung nadf) unb

fam ju ber SSorpteUung, bied fei alle6 nur eine öerflecfte

«Oinbeutung barauf, baß er auf 53 ... ^ Äoflen lebe, unb

fein Äamerab wolle i^m ju »erflehen geben, er folle borf)

ebenfalls öerfud)en, ®elb ju öerbienen. ^ 53 . . . ju^

rucffel)rte, mad)tt t^m 3eftmow auf einmal SSorwurfe

wegen feinet gemeinen^^ unb erfldrte, erwerbe

feinen 2(ugenblicf mel)r mit il)m jufammen bleiben. SOBirf^

lief) t)erfrf)wanb er für iwci ^age, o^ne baß man gewußt

l)dtte, wo er geblieben war; aber am britten 5age er=»

fd)ien er wieber, al^ wenn nid)tö gewefen wdrc, unb

fe|te öon neuem fein fru{)ere^ ?eben fort.

bie bi^t)erige ©ewo^n^eit unb greunbfd)aft uitb

baju nod) bad SWitleib, ba^ 53... mit bem jugrunbe

gegangenen a}?enfcf)en empfanb, hielten i^n lange baöon

ab, biefer (Innlofen Seben^weife ein @nbe $u unb

jTd) für immer üon feinem' ju trennen, ^nblid)
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aber mußte bie^ gef^e^en. 2) (Irebfamen So«».

Idd)elte baö ®Iöcf: gelang i^m, jid) eine gute ^ro^

teftiott ju unb ein gfdnjenbeöÄonjert gu geben«

3u btefer 3f tt er bereite ein auegejeidjneter Äunfller,

unb feine( iöeru^mt^eit t)erfcf)affte i^m

balb eine ©teße im £)(1 ber £)per, tt)o er bann in

furjer ^dt ju njo^Iöerbientem Erfolge gelangte. 5öeim

3(bfd)iebe gab er feinem bi^^erigen' ®elb unb

bat i^n unter 5:rdnen/ auf ben regten 50Beg gurucfjufe^ren*

03 . fann and) je^t an i^n nirf)t o^ne ein ©efu^I ber

Ülu^rung jurucfbenfen» Q3efanntfd)aft mit Seftmow

bilbttt einen ber tiefflen (Jinbrucfe aue feiner^^
^cit ®ie Ratten i^re 2aufbat)n jufammen begonnen,

mit warmer (Jmpfinbung aneinanber angefrf)toifen, unb

fogar fonberbaree 5ßefen unb feine groben,

fcfjroff ^ertJortretenben 3}?dngel trugen baju bd,©
norf) fefler an if)n gu fnupfen« . öerjlanb i^n, burd)*»

flaute i^n öollfommen unb fa^ öoraue, wie bae

enben noerbe* 53eim 2(bfd)iebe umarmten |Te einanber

unb meinten beibe. Unter ordnen unb©^ fagte

3efimott), er fei ein öerforener, unglucflicf)er SWenfd);

bae tt)ijTe er fcfcon tauge, aber er(l jegt fe^e er fein S3er^

berben in öoUer Älar^eit öorauö»„ Uin Talent!" fd)Iog er« (ix toax totenblaß

geworben.

Söw. war heftig ergriffen.

f,«06re, 3egor ?)etrowitfd)," fagte er ju if)m, „
rebefl bu ba jufammen? ge^flt nur burrf) beine 9Ser^

jweiflung jugrunbe; bu ^a(l feine 2(uebauer, feine

S!}?ann^aftigfeit. 3e^t fag(l bu in einem 3(nfan öon 'iSfluU

(ojlgfeit, bu l)aUii fein Talent. Dae ift nic^t wal)xl Du
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^afl^iaretit; baö öer(Id)erc id) bin ^a|l tt)efrf)cd»

fcl)c bad frf)on adein an bem feinen ©efu^I nnb 3Ser^

jldnbni^, bad bu für bie Äunfl befi^t, will bir ba^

aucf) auö beinern ganzen 2e6en bemeifen. ) felbjlt ^|1

mir öon beinern früheren Mm Tiud) bamald

l)at bid) unbewußt biefelbe Sl^erjmeifrung umgarnt jDa^

mal^ tat bein erfler ?el)rer, biefer feltfame a}?enfrf), öon

bem bu mir fo üiel erjd^It l)a|l, juerfl ?ie6e jurÄunjl

in bir erwecft unb bein Talent erfannt» ^(1 bad

bamald ebenfo flarf unb tief em^funben, wie bu eö je^t

empftnbejl. 3(6er bu wugte(l feI6(l nid)t, wa^ in bir

vorging. ^ ?eben in bem Jjaufe be^ ®ut66e|i^erö

war bir juwiber; aber bu wuftejl fetbfl nid)t, tt>a^ bu

eigentlid) woHtejl. X)ein ?el)rer jlarb für bid) ju fru!).

(5r lieg bid) nur mit einem unffaren Streben jurucf, unb,

tvai bie ^au^tfarf)e i|!, er ^atte bir nid)t jur <Bdbp

erfenntni^ üer^olfen» 2)u fu^ttejl, baß bu einen anberen,

breiteren Uöeg einfd)Iagen mußtefl, ba^ bir anbere 3icle

Dom @d)icffal geflecft waren; aber bn wußtefl nirf)t, wie

man baö angreifen muß, unb in beiner SWißjlimmung

warfjl bu einen S^a^ auf alled, wa^ bid) bamalö umgab.

Deine fed)^^ ber Dürftigkeit unb 3(rmut jTnb nid)t

ot)ne gute grud)t geblieben : bn ^afl jugelernt, bu ^|! nad)^

gebad)t, bu l)a(l bid) felbfl unb beine Äraft erfannt, bu

öer|lel)ft je^t bie Äunjl unb beine eigene Q3e(limmung.

lieber Jj^eunb, 3(udbauer unb SWann^aftigfeit finb einem

jeben öonnoten. X>id} erwartet tin beneiben^wertereö

? mid): bu ^ ^unbertmal mebr ein ^unfller

id;)] aber möge bir®ott and) nur ben je^nten 5:eir meiner

3(u^bauer t)erleil)en! Söilbe bid) weiter unb trinfe nid)t,

wie bir bad bein brat)er ©ut^bejT^er gefagt ^ot, unb,



28 9]etotfd)fa|
wai «Ouuptfa(f)e i\i, fange einmal ganj öon i^oxn

an, öom berÄunjl! 50Baö qudit bid) benn? dürftig*

feit unb 2(rmut? 2(ber 2)urft{gfeit unb 2(rmut bitben

ben ÄunjlUr» (^te jtnb öom 2(nfang ber ?auf6a^n un^

jertrenn(irf)» ^iö je^t furfjt bid) niemanb auf; nie^

manb wiü öon bir audj nur ettt)a^ mijfen; fo ge^t ed

eben in ber SCöett ju« 2(ber warte nur; e^ wirb

ganj anber^ fommen, wenn man erfennen wirb, wa^ in

bir für eine Söegabung flecft 2)er dldb unb Wein^

iid)t ©emein^eit ber fKiöaten unb ganj befonberd bie

X)umml)eit ber großen? werben mit fc^wererem

^rucfe auf bir laflen ai^ bk ütmnt (5in 5:afent bebarf

freunb(ier 2ei(na^me; e^ modjte SSerfldnbnid ftnben;

aber bu wirft fe^en, we^ ®ei|Ie^ Äinber Seute um
bid) ^erum jTnb, wenn bu beinem iitie and) nur ein

wenig nd^er fommil» SD3a^ bu bir an fun(irerifd)en

?eiftungen mit fd)Werer 2(rbeit, unter Entbehrungen unb

junger, in fd)Iaf(ofen dläd^Un erarbeitet ^a(!, bai wer^

ben ffe für nit^ anfe^en unb geringfd)dgig be^anbeln.

@ie werben bid) nic^termutigen unb trollen, beincfunftigen

Äameraben; ffe werben) nid)tauf ba^ ^inweifen, tt>a^

an bir® unb i(l, fonbern fd)abenfro^ jeben

Je^Ier, ben bu an bir ^a|l, f^eröor^eben unb befonber^

auf bai ^inweifen, toa^ an bir fd)Ied)t ift, auf ba^, worin

bu irrjl, unb werben unter ber^ ber ®kid)gultig^

feit unb ®eringfd)deung über jeben beiner genfer (unb

wer ift frei öon JJe^Iern?) fro^Ioden» X)u aber bijl ^od)^

mutig; bu bift oft jur Unzeit (!^; unb ba fann ed Uidjt

fommen, baß bu fo einen eingebilbeten, wertfofen^^ötron

beleibigft, unb bann ift ba^ Unglucf ba. wirft

aUein bafie^en, wd^renb i^rer öiele |Tnb; ffe werben
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mit i^reit1{ martern. @elb(l id) fange frf)on

an, ba^ an mir ju erfahren. ' faffe jegt 9)?ut! Du
bi(l nod) burcf)aud nidjt arm; bu fannfl bir betnen ?eben^^

unterhalt ermerben; üerarf)te nur nicf)t bie unfeine 2(rbeit;

l)acfe .^, wie id) eö in 3(benbgefel(frf)aften bd

armen Jjanbttjerföleuten getan biabcl bift un^

gebulbig, in gerabeju franf^after 3eife; bu mag(l nidjt

einfad) unb natur(id) »erfahren; bu frugeljl ju öiel, über^

legjl ju t)iel, gibft beinem Äopfe ju öief 3(rbeit; bu bijl

brei|l mit SDBorten; aber bu ben SSioIinbogen in

bie» nehmen foUjl, »irjl bu feige. Du bijl ^^^

geijig unb bejT^t babei bod) wenig 5apfer!eit. ©ei nur

tapfer, warte mit ©ebulb, lerne weiter, unb wenn bu

beinen Ärdften nid)t vertrauen wiß(l, fo ge^ auf gut ®rucf

oorwdrtd: in bir jlecft ja ^cmt unb Oefu^I! ^Mcidjt

wirjl bu jum iielt gelangen; unb wenn bir bai nid)t

gleid) gelingt, fo öerfud^e ed auf biefelbe $Beife nod)

einmal; verlieren fannfl bu babei in feinem Jatte ürva^,

ber ©ewinn aber ijl fe!)r groß. Diefe^ ,3(uf gut @Iiicf',

©ruber, i(l wirf(id) eine fd)6ne ©!"
3efimow ^orte mit tiefer (Jmpjtnbung an, wai fein

bidf)eriger Äamerab fagte. Tibet je fdnger biefer rebete,

um fo me^r mdj bie ©IdjTe üon ben 5DBangen be^ 3«^

l)6rer^; |Te befamen wieber eine lebenbige rote Jarbe;

feine 3(ugen büßten fu^n unb t)offnuiig^t)oll in ungej^

w6^nlid)em geuer. 1 ging biefe eblc Äu^n^eit in

©elbflbewugtfein über. Dann in feine gew6^nlid)e Drei^

(ligfeit, unb fd)rieglid), a(ö 03 . . mit feiner ^rma^nung

na!)eju am @nbe war, ^orte 3eftmow nur nod) jerflreut

unb ungebulbig ju. Subeffen brucfte er i^m warm bie

^anb, banfte i[)m, unb wie er benn überhaupt oft fd)nen
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ticfjter @eI6|löerad)tung unb 9^iebergcfd)(a0cnl)eit

ju größter T)\mUl\^aftiQUit unb X)rct(ltgfett überging,

erwiberte er t)ocf)mutig, fein g^ennb möge (id) um i[)n

feine ©orge madfjen; er miffe fd)on, mc er jid) fein

?eben ^immern folle; er ^ojfe ebenfalls halb eine gute

^roteftion ju erlangen, ein Äonjert ju geben unb bann

gteirfjjeitig Ülu^m unb @efb ju. 03 ^ucfte bie

3(d)feln, noiberfprarf) aber feinem biö^erigen Äameraben

nid)t, unb jTe trennten |Td), tt>iewo^I natör(irf) nidf)t auf

lange. Sefimon? öergeubete ba^ i^m gefd^enfte @elb

balbigfl unb fam lieber, um jtd) jum zweitenmal tt)eld)e^

geben ju laffen, unb bann jum öierten^, jum je^ntenmal;

enblid) üertor ^. bie ©ebulb unb lieg | verleugnen.

Sl^on ba an ijerlor er i^n öoll(!dnbig au^ bem ®efid)te.

(i^ waren einige Sa^rc vergangen. ^ . . . einmal

von einer ^robe .^aufe ging, jltieß er in einer

@eiten(!raßc am Eingänge einer fd)mu§igen Kneipe mit

einem fd)led)tgefleibeten, betrunkenen 9}?enfd)ert ^n^

fammen, ber i^n bei feinem 92amen rief, d^ war 5e^

jtmow. @r \) [id) fe^r verdnbert; fein ®ejTd)t fal)

gelblich unb aufgebunfen axi^*^ e^ war bmtlid), ba^ bai

lieberlid)e ?eben i^m feinen unau^l6fd)baren Stempel

aufgeprdgt l)atte. 55 . . . freute jId) augerorbentlid) unb

folgte i^m, e^e |Te nod) jwei Sfßorte miteinanber ge?

fproc^en Ratten, in ba^ ?ofal, wo i^n ber anbere ^inein^

jog. ^ort, in einem fleinen, feparaten, verrdudjerten

Simmer, betxad)tctc er feinen Äameraben nd^er. X)ie

Äleiber beöfelben waren fajlt ?umpen, feine ©tiefel jer^

rijfen, baö jerfnitterte SSor^emb ganj mit Branntwein

begoffen. @ein Äopf^aar ftng fd)on an ju ergrauen unb

bunner ju werben.
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,Mie gef|t cd bir? 5DBo ())1 bu 1'^ " fragte iö . .

.

Sejtmom verlegen unb benahm jTcf) fogar am

3(nfang gattj; er (^ab unjufammen^dngenbe, ab:?

^Antworten, fo ba^ 33 « einen StrjTnnicjen

t)or |id) ju ^aben ^lanbU. dnblid) geflanb Sefimom, bag

er ntd)t reben fonne, er md)t ^ranntmein ju

trinfen befomme, unb baß er in btefem fd)on lange

feinen ^^rebtt me^r \^abe* ^ er ba^ fagte, errötete er,

noiemo^l er ben SSerfurf) mad)te, jTrf) [(1 eine

forfrf)e ©ebdrbe ju ermutigen; aber bteö fam frei), ge?^

funjlelt unb jubringlid) ^eraud, fo baß affed einen fe^r

fldgticf)en ^inbrucf marfjte unb bad aufrid)tige 2}?itreib

bcd gutl)er5igen 53..* ertuecfte, fa^, baß feine

Q3efurd)tung ffef) üoHjldnbig bewahrheitet \)atU. 3nbeö

ließ er Branntwein bringen. Scftmowd ®ef[d)t )lral)Ite

t)on X)anfbarfeit, unb er öergaß | fo tvdt, ba^ er

feinem SOBo^ftdter mit ordnen in ben 3(ugen bie »Odnbe

fujTen wollte. Beim 2}?ittageflren erfut)r . . ju feiner

()6rf)(len SlJerwunberung, baß ber Unglucflid)e »erheiratet

fei. 3(ber nod) me^r erjlaunte er, er tiernal)m, baß

feine Jrau bie ganje Urfad)e feinet Unglucfd unb feinet

^)ummerd fei, unb ba^ bie «^eirat feinem Talente üollenbd

ben Oaraud gemad)t l)abt,

„5Bie ift bad jugegangen?" fragte 53 . .

„@ feit jwei^, lieber greunb, biabe id) bie

®eige nid)t in bie S^anb genommen," antwortete 3e^

fimow. „Steine Jrau ijl eine ^6d)in, ein ungebilbeted,

grobed \* *©ol jle biefer unb jener! SCBir tun weiter

nirf)td ald und l)erumjanfen."

„2(ber warum l)aft bu |Te benn bann geheiratet?"„ f)atte nid)td ju effen. war mit i^r befannt
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gctDorbett; (te befaß ungcfd^r taufcnb ?Kubc(: ba l)ci*

ratete fcf) (le auf^ ©eratewo^L @te i^rerfeitd ^atte (td)

in mfcf) öerliebt unb tt>arf (icf) mir gerabeju an ben

.^; ber teufet mag e^ i^r eingegeben !)aben! 2)ad

®elb ijl teiB für ben ?e6en^unter^a(t braufgegangen,

teiU öertrunfen, lieber S^eunb; unb tt)o i(l nun mein

Talent geblieben? 3(Ue^ ijl jugrunbe gegangen!''© merfte, baß Sefimon) gewiffermaßen | t)or

i^m ju red)tfertigen furf)te»„ !)abc bie ganje@ aufgegeben, t)6(lig aufge*

geben/' fügte er ^inju» Dann fegte er i^m au^einanber,

er bjaU e^ in ber Testen Zdt fajl ju tt)irfrirf)er S5ott^

fommen^eit auf ber ®eige gebraut; . fei ja jwar

einer ber erjlen ©eiger ber ^auptftabt, reid)e i\)m aber

nid)t bai SOBaffer,

M^Boran liegt e^ benn alfo?" fragte . . öerwunbert.„ fotttefl bir eine ©tette fucf)em"

„25a^ i|l nirf)t ber 2)?ö^e ttjerti" erwiberte Scftmott)

mit einer megwerfenben Jjanbbewegung. „^ t)on

eucf) öer(!e^t aurf) nur ba^ ©eringfle baöon? 5Öad tjer^

fte^t it)r? (5inen Duarf öer|lte()t i^r, gar nidjH vtx^t
i^r! @ine ^an^melobie beim 53a(lett fpielen, weiter

f6nnt i^r nid)t^! ©Ute ©eiger \)abt i\)X nie gefe^en unb

gebort. SDBoju fott man \id) mit abgeben? Q3leibt,

wie i^r fein moKt!"

^ier mad)te Sefimow mieber eine geringfdjdgige

®e(le unb frf)n)anfte mit bem £)berf6rper auf feinem

^tn\)U fjin unb l)er, ba er fd)on tud)tig betrunfen war.

Dann tub er 55 . ein, mit if)m feiner 50Bot)nung ju

fommen; aber biefer lehnte ed ab, Heg (Id) feine 3(brejTc

geben unb tjerfprad), il)n gteid) am ndd)ften 5age ju
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bcfucften. Seftmott), bcr je^t gefdttigt war, bticftc feinen

frul)eren ^amerabcn fpottifd) an unb fucf)te il)n burd)

aflerlei (5tid)elreben ju drgern. 21IÖ |Te weggingen, er^

griff er 33. »»^ fd)6nen ^efj nnb t)ielt il)n itjxn t)in wie

ein 9Ziebrigilet)ent)er einem ^Oodjgejlelltem 2(Iö jTe burd)

t>aö erfte Sintmer famen, blieb er (Iel)en unb jlellte .

.

ben 2ßirte(euten unb bem ^ublifum al^ ben erflen unb

einzigen ©eiger in ber ganjen ^HejTbenj üor. Äurj, er

benal)m jTd) bamalö fe[)r wiberwdrtig.

w inbeffen furf)te i[)n am anbern 2D?orgen in ber]1 auf, wo wir alle ju jener S^it in ber duger^

|len Hxmnt lebten, alte in einem !Xaume. 5 war bas^

malö t)ier 3al)re alt, unb eö war fcf)on jwei 3al)re l)er,

baß meine WlütUx 3eftmow get)eiratet t)atte. @ie war

eine ungludlid)e J'^ö"» grut)er war |te ©ouöernante

gewefen; |ie befaß eine fd)6ne SÖilbung unb ein ^ubfrfjed

iugered unb l)eiratete auö 2(rmut einen bejal)rten ^^
amten, meinen SSater. @ie lebte nur ein 3al)r lang mit

it)m jufammen. 2(le mein SSater geflorben unb

bie fummerli(f)e (5rbfd)aft unter feine (5rben verteilt

worben war, blieb meine 2}?utter mit mir allein jurucf,

mit einer unbebeutenben Summe ®elbe^, bit auf il)ren

Zeil gefallen war. 50Bieber @out)ernante ju werben,

je^t, wo ffe ein fleine^ ,^inb auf bem 2lrme ijatte, war

fd)wer. 3n biefer 3cit traf fie jufdllig mit 3eftmow

jufammen unb verliebte ( wirflid) in il)n. Sie war

eine (5ntl)u(Taflin, eine @d)wdrmerin; |Te fal) in 3eftmow

ein ®enie unb fdjenfte feinem l)od)mutigen ©erebe oon

einer gldnjenben Sufunft ©lauben; ed fd)meid)elte il)rer

1\^ ftd) i[)r l)errlid)ed Soö @tu$e unb @efdl)r^

tin eined genialen?^ üor^ul^ellen, unb |Te l)eira^

Lvn 3
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teU il)n. ) im erflen CKonat[ alle i\)u

^rdumeretcn unb .ßoffnuiiöcn baljin, unb btc elcnbc

©irfli(f)feit lag öor il)ren 3(ugcn. Scftmott), bcr meine

3)?ntter t)ielleid)t tatfdrf)licl) itur be^^alb geheiratet }:)^
weil jTe ttrva taufenb Ütubel befaß, legte, fobalb biefe^

®elb ausgegeben »ar, bk »0<^ttbe in ben§ unb

fe^te, lt)ie wenn er über biefen erfreut wdre,

fofort all unb jebem auSeinanber, ba^ bie Beirat fein

Talent jerflort l^abt] er fonne md)t in einem flirfigen

Simmer arbeiten, angefi:d)tö ber ^ungernben J^milie;

baS fei md)t ber xxd)tiQt Q3oben für SD?ufif; offenbar

fei i^m ein fol(l)e6 Unglucf frf)on bei feiner ®eburt be?

fd)ieben» @r fd)ien bann allmdl)lid) felbjl ju

ber Überzeugung jit fommen, ba^ feine klagen begriin?

bct feien, unb | über bU neue 2(uSrebe ju freuen*

^iefee unglucflicf)e, jugrunbe gegangene Talent fud)te

anfd)einenb felbjl einen dußeren @runb, auf ben alle

3}?igerfolge unb surucfful)ren fonnc« 2lber ber ®^
banfe, ba^ er fd)on Idngjl unb auf alle int für bieÄunf^

oerloren fei, war ju fd)re(f, alS baß er i^n \) für

)1) l)alten fonnen* @r rang frampftjaft, wie mit

einem ^einigenben 3llpbrucfen, mit biefer furd)tbaren

Überzeugung, unb aU iljn enblid) bie 5ßirflirf)feit über*

wdltigte unb i[)m zeitweilig bie 2lugen aufgingen, ba

ful)lte er, baß er nal)e baran war, öor erfjrecf ben SSer*

(lanb zw verlieren» ^r fonnte | nit fo leid)t Don

einer SSorftellung entw6()nen, bie fo lange fein ganzee

?eben aufgefüllt f)atte, unb meinte ^ lum1 liüQen^

blicfe, ber ritige Seitpunft fei nit »erpaßt» 3n

(ötunben beS ^weifeii ergab er | bem ^runfe, ber

feine wibrige Söetdubung feinen Kummer »er*
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fcf)eud)te. dx wußte i)Mcid)t felbfl nici)t, wie notn)en=»

big i^m feine grau in btefer ^nt war. (Sie war für

t^n eine lebenbige 2fu^rebe, unb tatfdrfjlid) ^atte mein

©tiefüater | beinahe in fije eingelebt, fobalb

er feine g^rau begraben ^aben werbe, bie il)n jugrunbe

gerietet ^abe, werbe atte^ wieber in guten ®ang fom^

men* SDZeine arme 2}?utter üerflanb i^n md)t 3(Iö ed)te

^rdumerin fonnte jTe ben erjlen (Schritt in bie

feinblid)e ]irci)feit nid)t ertragen: fie würbe t)eftig,

üerbroffen, sdnfifrf) unb |!ritt (Td) atte 2(ugenblicfe mit

i()rem SO?anne, ber eine 2(rt öon Vergnügen barin fanb,

|te ju qudren, unb jle unauf^orlid) jur TixUit trieb.

Tibet bie SSerblenbung, bie jt^e meinet ©tiefoaterö

unb feine 9?arr^eit i^n beinah unmenfd)Iicf)

unb gefui)Uo^. dv iad)H nur unb fd)Wur, ^ jum 5obe

feiner grau bie ®eige nirf)t wieber in bie ^anb ju nel)men,

wad er it)r felbfl mit graufamer Offen^erjigfeit erfldrte.

(Keine 2)?utter, bie i^n tro$ allebem ^ ju i^rem 5obe

(eibenfd)aftlid) litbtt, fonnte ein foId)e^ Seben nirf)t er^

tragen, ©ie würbe bauernb !ran!, bauernb leibenb unb

lebte in ununterbrodjenen Dualen; unb bd aU biefem

?eibe lajiete auf i^r bit ganje Sorge für bie (^rndt)^

rung ber gamiüe. ^nexit ritete jTe einen ?ittagötif

ein, inbem fie Steifen für 2(bl)cler jubereitete.

it)r SKann entwenbete ihr ^eimli all il)r @elb, unb fie

mußte oft ftatt beö ^jfenö i^ren ^unben ba^ leere ®e^

firr wieber jurucfficfen. 2(1^ 53 . . un^ befute, be*

fdftigte jTe (1 bamit, Üßdfe ju wafen unb alte

Äleiber aufjufdrben. 2(uf biefe SDBeife frijleten wir! in unferer 2^|1 unfer ?eben.

03 . . . erfraf über unfere entfe^lie 2(rmut. „^or
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mal/' Sa^te er ju meinem ©tiefoater, „wa^ bn ba fagft,

i(l aftc^ Unftrtn; baüon, bog |le betn Zaknt »erntetet

l)dtte, fann ja nid)t bie Ülebe fein, @ie i(l e^, bie bidf)

ernd^rt, unb ; waö tu)l bu?"„ tue nid)t^!'' antwortete mein ©tieföater,

Tibtx 53 . , fannte gar nod) nidjt einmal alle 926te

meiner 3}?utter, 3^r 9)?ann braute ^duftg eine ganje

iöanbe aufgeladener, (lreitfurf)tiger Kumpane mit fid)»^, unb bann fam er|l gu fd)recflid)en ©jenen!

iß , rebete lange auf feinen ehemaligen Äameraben

ein; fd)Iiegtid) erfidrte er i^m, n)enn er | nicf)t beflfern

wolle, fo werbe er i^m (einerlei ^ilfe jufommen faffen;

er fagte i^m o^ne Umfd)Weife, er werbe i^m fein ®elb

geben, ba er ed ja borf) nur »ertrinfe, unb bat il)n gute^t,

it)m cttoa^ üorjugeigen, bamit er fe^en fonne, t^a^ jTd) für

il)n tun liege, 3(1^ mein ©tiefüater I)inau6gegangen

war, um @eige ju ^olen, wollte . , meiner 9)?utter

t)eimlid) ®elb geben; aber biefe na^m nid)t di

war bae erftemal, ba^ jTe eine ®abe annel)men follte!

gab . bae ®clb mir, unb bie arme grau jerflog

in ordnen. SO?ein ©tiefoater bxad)U bie ®eige, öer^

langte aber jundd)|t Branntwein, weil er o^ne bae nidjt

fpielen fonne. (5 würbe Branntwein gcl)olt, dt txanf

i^n unb ftng an im Sintmer auf unb ab ju ge^en: ,,Sd)

will bir ttwa^ Don meinen eigenen ®ad)en öorfpielen,

aue %xtunb\d)aft/' fagte er ju . unb jog ein bidti,

»erftaubtee ^eft unter ber ^ommobe ^ert)or.„ allee l)abe irf) felbfl gefcl^rieben," fagte er,

auf bae «^eft weifenb, „9^un, bu wir(l ja fe[)en!

Dae ifl etwae anberee, lieber Jreunb, ale eure Ballett?

muflf!"
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© . . . iiberbltcfte frf)weigcnb cüttgc ©citcn; bann fd)Iu9

er ein 92otent)cft auf, er bei (id) l)atte, unb bat

meinen ©tiefoater, feine eigenen ÄompojTtionen beifeite

ju laffen unb etwa^ t)on bem ju fpieten, tt>a^ er felbj^

mitge6racf)t bfatU.

9}?ein ©tieföater füllte jtrf) etwa^ gefrdnft; inbejfen

erfüllte er . SSertangen, ba er furd)tete, fonff bie neue

^roteftion ju verlieren. . erfannte, baß fein frul)erer^ |icf) in ber Seit il)rer Trennung wirftirf) öiel

geübt unb md gugelernt \)atU, obgteicf) er | bamtt

rühmte, gleid) öom beginn feiner (5^e an bae 3n|lru*

ment nid)t me^r in S^anb genommen ju ^aben*

mußte man bie Jreube meiner armen SWutter fe^en!

(Sie bücfte il)ren SD^ann mit Ieud)tenben 3(ugen an unb

war n)ieber Itolj auf i^n» 3(ufri(!)tig erfreut befc^loß

ber gute . ., meinen ©tiefüater unterjubringen. (5r be^

faß frf)on bamald große SSerbinbungen unb (
fogleid) baran, feinen armen Äameraben ju empfehlen unb

für it)n ju bitten, er | öorl)er t)on i^m ^atte

öerfpred)en laffen, ba$ er jTd) gut fuhren. 3u^

ndd)fl ffeibete er il)n auf feine Äojlen beffer ein unb

führte it)n bann ju einigen angefe^enen ^erfonlidjfeiten,

öon benen bie ©teile abging, bie er i()m gern öerfdf)af^

fen wollte. X)ie@ , baß Seftmow

nur mit ^Borten geprahlt bfattc] in 5Öirflifeit aber

nat)m er, wie e^ fien, baö ^Inerbieten feineö alten

Jreunbed mit ber größten g^reube an. 55 . . erjd^lte fpdter

oft, er t)abe gefdmt über all bie @meielei unb

bemutige Unterwürfigkeit, mit ber mein ©tieföater i^n

geneigt ju erhalten gefut \), in ber efr^
tung, er fonne fonfl üielleit feine @unft verlieren.
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^r öerflanb, baß man ) lieber auf guten 2ßeg bringen

wollte, unb ^orte fogar auf ju trinfen» ^nblid) fanb

|id) für i^n tüixUid) eine ©teile im £)|1 eineö^
terö* (5r be(!anb bie Prüfung gut, ba er in einem ?^
nat fleißiger Tixbdt jicf) ^ wieber ju eigen gemad)t

^atte,^ i^m in anbert^alb^ beö 9}?ugiggangee

ab^anben gefommen, unb üerfprarf), jirf) funftig

tucl)tig ju üben unb in ber (Erfüllung feiner neuen ^flicl}^

ten orbentlicl) unb punftlid) ju fein, ^ber bit Sage

unferer gamilie bejferte jTrf) gans unb gar nidf)t. 2}?ein

(Stiefvater gab meiner 9)?utter and) nirf)t eine Äopefe

öon feinem ©ehalte; er öerbraud)te alle^ allein für guteö

(gffen unb 5:rinfen mit feinen neuen ^xtnnbcn jufam^

men, bereu er fogleirf) einen ganzen Ärei^ um fid)

gefammelt \)* dt öerfe^rte Dorjugömeife mit 3Cnge^

{teilten be^ ^^eaterö, (^^oriflen, @tati(len, mit?
ten, unter benen er bit er(le Stolle fpielen fonnte, mieb

aber wixUid) talentvolle 9}?cnf(i)en. (5ö gelang i^m, (td)

bei feinen g^eunben in befonberen iHefpeft ju fegen;

er fegte i^nen gleirf) von vornherein, ^
er ein verkannter SWenfcf) fei, ein bebeutenbeö Talent,

baß it)n feine grau jugrunbe gerietet \}aU, unb baß

il)r Äapellmeifler nicl)t^ von ^?ujTf verjle^e. (5r macl)tc

fid) über aUe 9}?ujTfer beö Ord)ejter^ luftig, über bit 2(u^^

wa^l ber ©tucfe, auf bie Söu^ne gebraut würben,

fd)ließlid) felbfl über ^^omponiflen ber aufgeführten

Opern. Swffgt entwicfelte er fogar eine 2lrt von neuer

5l)eorie ber SO?u|If, furj, er mad)U jlrf) beim ganzen

£)rd)efler unbeliebt, janfte jtd) mit feinen unb

mit bem ^apellmeijler, benal)m fiel) grob gegen bie 3)i*

reftion, erwarb | ben iHuf eine^ unruhigen, verbreiten
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unb babci ganj unbebeutcnben 4( unb braute

ci 1), baß er allen unertrdgtirf),
Unb ed war mxtlid) ein feltfameö ©dbaufpiel, bog

ein fo unbebeutenber2}?enfd), ein fo fcf)Iecf)ter, unbraud)*

barer 2(ngejlellter, ein fo na^IdfjTger 9}?ujTfer gleichzeitig

mit fo gewaltigen ^rdtentionen auftrat, in fo arger

3Beife prallte unb jTd) brnflete unb | eineö fo breijien

^oned bebiente.

(ii enbete bamit, baß mein ©tieföater jTd) aud) mit 03 . *

oerjanfte, | eine ganj wiberwdrtige Älatfcf)gefd)icf)te,

eine ganj l)dßlirf)e SSerleumbung auöfann unb jTe in Um*

lauf brad)te, wie wenn eö bU reine 5Bal)rl}eit wdre«

er in bem £)(1 ein ^albe^ 3a^r lang

feinen 25ien(l in red)t unorbentlid)er 9}?anier oerfel)en

t)atte, entlieg man il)n wegen 9?acf)ldfjTgfeit in (Erfüllung

feiner ^flirf)ten unb wegen 5run!fud)t» Tiber faum l)atte

er feine ©teile verloren, al^ man i^n wieber in feinen

friit)eren ?umpen fa^; benn feine orbentlid)en Kleiber

ijatu er fofort wieber oerfauft ober öerfe^t, dx befugte

oft feine frul)eren ÄoUegen, mocf)ten biefe ) baruber

freuen ober nid)t, trug ^latfd)gefrf)icl)ten ^erum, fcf)wa$te

Unfinn, weinte über fein traurige^ @d)icffal unb lub

alle ju fid) ein, bamit ffe jTci) fein bofeö 5DBeib an*

fd^en. S^aturlirf) fanben jTd) 3ut)6rer; eö fanben flcf)

aud) ?eute, benen ed SSergnugen madjte, ben weggejag*

ten ÄoUegen betrunfen ju, bamit er in biefem

Sujlanbe allerlei 3eug jufammenrebete, rebete

er aber immer and) wi$ig unb flug unb fpicfte feine

!Keben mit giftiger Satire unb bo^l}aften iöemerfungen,

bie einer gewijfen Tixt öon ^\) gefielen. ®ie be*

Baubeiten i^n wie einen oerbrel)ten »Oanenarren unb
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brad)tcn i\^n, | nt(f)te ju tun Ratten, mand)^

mar gerne um beö 2(mufement^ willen jum @d)tt)a$en.

®ern foppten |Te i()n and) bamit, bag jie in feiner ©egen*

wart baüon fpradfjen, fei ein neuer ©eiger öon»
mdrte angefommen» <5obalb Sefimow ba^ bfoxte, natjxn

fein ®ejid)t einen unrul)igen 2(uebrucf an; er würbe

fleinlaut, erfunbigte fid), wer eigentlid) angekommen fei,

unb wae bae für ein neuee latent fei, unb würbe fo^

fort auf ben Ülut)m beöfelben eiferfud)tig, 5ßie fd)eint,

begann er(l bamale feine wirfüd)e, reguldre SSerrucft:!

ijcit, feine jt£c 3bee, er fei ber erfle ©eiger, wenigjlene

in ^etereburg, aber bae @rf)idfal verfolge unb frdnfe

if)n, unb infolge üon manrf)er[ei 3ntrigen fei er ^^
(lanben unb unbefannt» Segteree fd)meirf)e(te i^m fogar;

benn gibt (5()araftere, bie ffrf) gern für gefrdnft unb

»erfolgt l)alten, (tcf) laut baruber beflagen ober | im

jltllen bamit troflen, baß jTc i^re eigene, nid)t gur 3(ner*

fennung gelangte ©roge bewunberm @r fannte atte

Petersburger ©eiger, unb feiner 2fnfrf)auung fonnte

jTd) feiner öon il)nen mit i^m mejfen» Kenner unb

Dilettanten, bk ben ung(ucf(id)en ^exxudten fannten,

rebeten gern in feiner ©egenwart öon biefem ober jenem

befannten talentüoKen ©eiger, um it)n feinerfeite jum

Sieben ju bringen* 3l)nen geftel feine ©oel)eit, feine

giftigen Q3emerfungen, bie fad)funbigen, fingen Urteile,

bie er^, wenn er bae @piel feiner angeblid)en O^eben^

bul)(er fritijTerte* £)ft üerjlanben (te il)n nid)t; aber

bafur waren jie überzeugt, ba^ niemanb auf ber 5D3ert

üerjlanb, bie mufifalifd^en Bfifbritdten mit foIci)er

©efd)icf(id)feit unb Äul)nt)eit ju farifieren» ©ogar bie

Äunjller felb(I, über bie er | in biefer 5DBeife Iu(lig
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mad)tt, furrf)tcten \) ein VDcnig, »eil fie feine giftige

3unge fannten unb mußten, ba^ feine 2(ngriflfe auf

(Bad)tm\be berut)ten unb feine Urteile, eö ) barum

[)anbelte ju tabe(n, gered)t waren» @ie Ratten | ge^

wiffermagen baran gew6{)nt, il)n in ben Äorriboren bc^

^[)eatere unb l)inter ben Äuliffen s« fet)en» 2)ie 3(nge^

fleCiten liegen il)n unbef)inbert noie eine unent^

bcl)rlirf)e ^erf6n(id)feit, unb er mürbe auf biefe 3Crt ein

jum »O^ufe gel)6riger^. -Diefeö Seben bauerte

^mei ober brei 3al)re; aber f^lieglirf) würbe er

and) in biefer legten ?Ko(le ^umiber* @d erfolgte feine

formelle 2(uött)eifung, unb in ben ndrf)|len gtt>ei 3al)ren

feinet ?eben^ war mein ©tiefoater öollig öon ber ^ilb^

fldd)e öerfcf)tt)unben unb nirgenb^ mel)r ju fel)em 03 «

.

begegnete it)m aUerbing^ jweimal: mein @tiefüater be^

fanb fiel) in fo fldglid)em Buflanbe, ba^ bti^... ba^ ^iu
Uib nod) einmal ben ©ieg über ben 5ßiber«>i((en baüon^

trug« ^r rief ibn an; aber mein ©tieföater jtd)

beleibigt, tat, ob er nirf)t^ gel)6rt \)httc, brucfte fei*

nen alten, ocrbeulten S^ut in bie '^(ugen unb ging öor^:

btu dnbüd), an einem ()ol)en gejltage, melbete 53 w^
Diener feinem» am?, fein frul)erer Äame*

rab Sefimow fei gefommen, um it)m jum gejle ©lucf ^u

wunfdjen. . . ging inö Sorjimmer, wo jener tvavtete.

3efimow war betrunfen, begann |1 augerorbentlid) tief,

beinal) ^ ju ben 5^?en, ju verbeugen, bewegte mur*

melnb bie ?ippen unb wollte nid)t in 5QBol)*

nung l)ereinfommen, Der <Binn beffen, wai er fagte,

war nngefdl)r: „^3ir talentlofen 2}?enfcf)en burfen nid)t

mit einer folgen 53erul)mtl)eit, mc @ie, öerfel)ren; für

un^ Heine ?eute i(l ber ?Kaum, wo | bie ?afaien auf^
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galten, gut genug, um unfern ©lucfwunfd) jum Jefle

barjubnngen; mt unfere SSerbeugung unb ge^en

wicbcr ," Äurj, aUeö unwurbig, bumm unb

efel^aft ©eitbem befam . . . t^n fe^r fange nid)t ju

®e|Td)te, biö ju ber Äatajlrop^e, bit bicfem traurigen,

frf)merjenöretd)en, geiflig unflaren ?eben ein (5nbe madf)te»

2)aö öoll^og jTd) in einer fdf)recfrid)en Tixt unb SDBeife.

XJiefe ^)ata(lro^^e jle^t in engem Sufammen^ange nid)t

nur mit ben erjlen ^inbrörfen meiner ^inbl)eit, jonbern

aud) mit meinem ganzen Seben* @ie begab fld) folgeus^

bermagen 3(ber öor^er muß id) er^d^Ien, t)on wel*

2(rt meine Äinb^eit tt)ar, unb Q3ebeutung

biefer 2}?enfrf) für mtd) ^atte, bejfen SOBefen auf mid)

Äleine einen fo fd)recflid)en ^inbrucf madjU^ unb ber

ben Zob meiner armen SO?utter öerfrf)ulbete.

©iejenigeBeit meinet ?ebenö, an idj mirf) erinnern

fann, beginnt erft fe^r fpdt, er(l mit meinem neunten

^» meig nid[)t, tt)ie gefommen i% ba^ aßeö,) mir öor biefem^ begegnet i(l, bei mir feinen

Haren (5inbru(f ^interlaflTcn ^at, an ben id) mid) je^t

erinnern fonnte» 2(ber t)on ber 3}?itte meinet neunten

^eben^ja^red an erinnere id) mid) an attee ganj genau,

ZaQ für 5ag, o^ne Unterbrecf)ung, tvit alleö,

feitbem gefd)e^en i(l, | er(l: gejlern zugetragen \)ättc.

2((lerbinge fann id) wie im Traume mid) aud) an Dinge

aud frul)erer Seit erinnern: an bad immer brennenbe

?dmpd)en t)or bem attertumlid)en »^eiligenbilbe in ber

bunflen (5cfe; bann, wie mid) einmal ein ^ferb auf ber

(Strafe umflieg, infolgebeffen id), wie man mir fpdter
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erjd^It \)atf brct SWonate lang franf lag; ferner, tt>te {
md^renb tiefer Äranft)eit eineö dlad)ti an ber <BnU

meiner 9)?utter ertt>acf)te, mit ber irf) jufammen fd)lief,

unb mie id) auf einmal über meine franf^aften 5;rdume

erfrf)raf unb über ^tiUt unb über bk in

einer (5cfe nagenben 2)?dufe unb öor 2(ng(l ganje

3?ad)t gitterte unb mid) unter bie^ettberfe öerfrod), aber

nid)t magte, meine 2)?utterauf3Utt)ecfen,tt)orau^id)fd) liege,

bag jTe nod) me^r furd)tete at^ alle jene frf)recfnrf)en

Dinge. 2(ber öon bem 2(ugenb(irf an, id) mir auf

einmal meiner felbjlt bewußt, entwicfelte [ mid)

fd)nett, in unermarteter 50öeife, unb öiele (Jreigniffe,

ganj unb gar nid)t für ein Äinbergemut paßten, würben

mir crfd)recfenb öerfldnblid). 2(fleö ()ellte (id) öor mir

auf, aUeö würbe mir augerorbentlid) fd)nett begreif(id).

Die 3fit, t)on ber meine flaren (Erinnerungen beginnen,

l)interlieg mir einen jlarfen, trüben ^inbrucf ; biefer ^in^^

brucf wieber^olte (id) bann tdglid) unb (leigerte |Td) mit

jebem 5age; er warf einen feltfamen, bunflen'
auf bie ganje ^eit meinet ?eben^ im (Ettern^aufe unb

bamit jugleid) auf meine ganje Äinbljeit.

3e$t fd)eint e^ mir, ob { bamafö plo^lid) auö

einem tiefen ©d)lafe erwad)t wdre (wiewol)! biefeö

Sumbewugtfeinfommen bamal^ naturlid) für mid)

nid)td Überrafd)enbe^ ^attc). fam gu mir in einem

großen, bumpftgen, unfauberen Sinimer mit niebriger

Decfe; bie 5ßdnbe waren mit einer fd)mu$iggrauen garbe

angejlridjen; in einer (5cfe jlanb ein gewaltiger ruffifd)er

Ofen; bie ^^nitet gingen auf bk ©trage l)inaud ober,

rid)tiger gefagt, auf bae be^ gegenuberfle^enben

Jjaufe^, unb waren niebrig unb breit, iKi^cn. Die
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genflerbrcttcr tagen fo ^od) über bem ^"ßboben, baß,

wie id) mid) erinnere, id) einen ©tu^( ober ein ^dnfd)crt

^eran(l:etten mußte nnb bann erfl mu^fam jum genfler^

brette gelangen fonnte, auf bem id) gern faß, wenn nic^

manb ju «Oaufe* 9Son unferer 5ßol)nung au^ fonnte

man bie ^aI6e (Btabt fel)en; wir wohnten bid)t unter

bem 2), in einem fed^^flocfigen, riefen^aften «^aufe.

Unfer ganje^ SD?o6i(iar beflanb an^ ben Uberreflen eined

mit ad)^tvld) bejogenen @ofa^, ba^ arg öer(lau6t nnb

ganj jerfafert, au^ einem einfad)en eigen 5ifd)e,

Jei @tu{)(en, bem 33ette meiner SKutter, einem @cf^

fd)rdnfd)en, einer Äommobe, bie | immer gur @eite

neigte, nnb einem jerriflfenen papiernen 53ettfd)irm»

5d) erinnere mid), baß in ber X)dmmer(lunbe;
allerlei 2)inge nm^ergeworfen unb lagen unor^

bentlid) auf bem 53oben : 33|1, Wappen, unfer ^oljerned

®efd)irr, eine jerbrod)ene glafd)e unb id) eig nirf)t

fon|! alleö* erinnere mid^, baß meine

2)?utter fe^r erregt unb über irgenb etwa^ einte.

50?ein @tieföater faß in einer (5cfe, in feinem^^
lid)en jerriffenen Slorfe» dt gab i^r eine fp6ttifd)e 3lnt^

ort, jie me^r in 3orn geriet, nnb nun

flogen ieber Kurilen nnb ®ef(f)irr auf ben ©oben»

fing an s« einen unb ju fcl)reien unb flur^te ju beiben

(Altern l)in« befanb mirf) in einer fd)recflid)en 3(ngjl

unb fcl)lang meine 2lrme fe|l um meinen SSater, um i\^n

mit meinem gu becfem @ott tt>n^, 1) id)

25or(lellung \)atu, baß meine SOZutter ol)ne ®runb auf

i^n sornig fei, baß er feine (5rf)ulb f)abe*^ id) ollte meine

3)?utter für i\)n um SSerjei^ung unb für i^n jebe

i^r beliebige (Strafe ertragen. furd)tete mid) fd)recfs'
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lid) üor meiner fü^utter unb glaubte, baß jTrf) aurf) alle an*

bern 9Äenfcf)en öor i^r ebenfo furc!)tetcrt. 9)?eine 9)2utter

anfange erflaunt; bann faßte jTe micf) an ber»
unb jog mid) hinter ben Q3ettfrf)irm» flieg mix ben

2(rm red)t fd)merjt)aft am 33ette; aber 3(ng|)t war

(idrfer alö ber ©^merj, unb idj öerjog nicfjt einmal ba^

@e|td)t» 2 erinnere mid) nod) weiter, baß meine a)iUtter

baranf etwa^ in bitterem, t)eftigem 5one ju meinem SSater

fagte (id) werbe i^n funftig in biefer ^rjdt^tung meinen

SSater nennen, weil irf) er(l weit f^dter erfut^r, ba^ er

nid)t mein leiblid)er SSater war). Diefe ganje

bauerte gegen ^tt>d ©tunben, unb jitternb öor @rwar*

tung bemut)te id) mid) auö atten Ärdften, ju erraten,

wie bad alle^ enben werbe. C^nb(id) legte jTd) ber (Streit,

unb meine 9}?utter ging weg, id) wußte nid)t wo^in.

1:50 rief mein Später mid) ju fid), fußte mid), (Irid) mir

bad» glatt, fe^te mid) auf feine Änie, unb id)

fd)miegte mid) fefl unb jdrt(id) an feine 33ru|l. 2)ie^

war üieireid)t bie erfle ?iebfofung, bie mir öon i\sm ju*

teil warb, unb t)ielleid)t fing id) infolgebejfen an, mid)

feitbem an alled fo genau ju erinnern. 3d) merfte andj^

baß id) mir biefe greunblifeit öon feiten meinet $ßaterö

baburd) oerbient !)atte, baß id) für it)n eingetreten war,

unb ba bli^te mir wot)l jum erjlenmal ber ©ebanfe auf,

baß er öon meiner SKutter üiel ?eib ju erbulben unb gu

ertragen l)abe. ©eitbem blieb biefer ©ebanfe bei mir

für immer fejl haften unb regte mid) öon 5ag ju 5agc

mel)r auf.

23on biefem 2lugenblide an begann in mir eine grenjen*

lofe ^iebe ju meinem SSater; aber eö war eine ganj

wunberlid)e, gar nid)t finblid)e ?iebe. 3d) würbe fagen.
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eö war e^er ein mitleibigc^, mutterlid)eö @eful)(,

wenn eine foIrf)e 53eje{d)nun9 f"^ bad ©efn^I eine^ Äin^

beö nirf)t einigermaßen rdrf)erlidf) wdre. SO?ein Sßater fam

mir immer fo bebauern^wert, fo graufam öerfolgt, fo

niebergebröcft, fo teibenb öor, baß e^ mir et»

wa^ ^^'^^, Unnatnrricf)eö erfrf)ienen wdre, wenn

id) ii)n nid)t \)ättt (innfoe lieben, i^n troflen, i^n liebfofen

nnb alle^, tva^ in meinen ^rdften, fnr i^n ^dtte tun

wollen, übet bii auf biefen 5ag Derfle^e id) nirf)t, tt>ie

mir ber ©ebanfe in bcn Ä'opf fommen fonnte, ba^ mein

^aUx ein fo(d)er unglöcf(i(i)er SWenfci), ein folrfjer SD?dr*

tprer fei! b)atu biefe 2Sor(lellung bei mir erwecft?

fonnte id) Unnti Wlhbd)tn überhaupt €twai t)on

feinem ^erf6nlid)en aJ?iggefd)i(f öerfle^en? Unb borf) öer^

jlanb id) e^, wiewohl id) mir aUe^ in meinem ^opfe um*

beutete unb umgeftaltete; aber bii auf biefen 5ag fann

id) mir nid)t Dor|lellen, auf tüdd)t SDBeife biefer

^inbrurf bn mir juflanbe fam, ^iclUidjt war meine

fWutter ju jlreng gegen mid), unb id) fd)toß mid) nun

an meinen 2Sater an an ein 2Öefen, bad nad) meiner

2}?einung mit mir gufammen litt»

3d) ^abe fd)on öon meinem erpen @rwad)en auö bem

@d)Iafe ber Äinb^eit, tjon meinem erjlen Uvon^tcn Jjan*

beln im ?eben erjd^It. 9)?ein ^erj war gleid) öom erflen

2(ugenblicf an öerwunbet, unb nun begann mit unbe*

greif(id)er, magtofer @efd)winbig!eit meine ^ntwicf(ung,

3d) fonnte mid) nid)t me^r mit bloßen dußeren @in*

brurfen begnügen; id) begann nad)S"benfen, ju überlegen,

ju beobad)ten; aber biefe Q5eobad)tung ftng fo Unnatur*

lid) fru^ an, baß meine ^inbilbung^fraft aUei auf i^re

2(rt umgeftalten mußte unb id) mid) auf einmal gewijfer*



Stotitti Äapitcl 47

maßen in einer befonberen befanb. ^> um midj

l)erum na^m eine iitjtilidjtdt mit ben 2)in9en in jenem

3au6ermdrcf)en an, ba^ mein Spater mir oft erjd^lte,

unb bad id) bamatö nid)t um!)in fonnte für reine 1)'
ijdt ju {)alten. (5^ bilbeten jirf) in meinem Äopfe fon^

berbare begriffe, »ufte red)t gut (aber id) »eiß

nid)t, tt)cf)er id) biefe ^rfenntniö ^atte), baf id) in einer

eigentumlid)en Jamilie lebte, unb baß meine Altern feine

Ä()nli(f)feit mit ben beuten Ijatten, mit benen idj bamale»

gelegentüd) in1) fam. „50Bo^er fommt /'
bad)te icf), „iDO^er fommt , baß anbere ?eute, bit id)

ju fe^en befomme, fd)on dußer(id) meinen (Altern fo gar

nid)t d^nli'i) (tnb? 5Öo{)er fommt , baß icf) auf an^

bereu @ejid)tern ein? bemerft l)abe unb mir gleid)^

jeitig eingefallen i(l, baß in unferer )(1 nie ^=

Iacf)t wirb, nie jemanb fr6t)lid) i(l?" ^raft,

Urfad)e trieb mid), ein neunjd^rigee Äinb, baju

an, mir fo aufmerffam ®e|Td)ter anjufe^en unb auf

jebee 3Bort ^u ^,( oft id) swfdßig ?eute auf un^

ferer treppe ober auf ber Straße traf, id) abenbe,

über meinen ?umpen in eine alte Sacfe meiner WtntUx

gebullt, mit ein paar ®rofrf)en nad) einem ?aben ging,

um 3wcfcr, 5ee ober 53rot ju faufen? üerflanb (unb

weiß nid)t ^), baß in unferer(1 ein

jleter, unertrdglier Kummer l)errfte ^
mir ben Äopf unb bemut)te mi ju erraten, ^
fo fei, unb i weiß nit, wer mir l}alf, biefee ?Hdtfel

auf meine ©eife ju lofen; i gab meiner 2}?utter bie

(51, bjitit f[e für bie ^obfeinbin meinee SSatere unb

muß einmal tt)ieberl)olen: i begreife nit, mt
eine fo^ Sßorflellung in meinem Äopfe
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l)attc bilbcn fonncn* Unb je mel)r id) mid) an meinen

Sßatcr anfd)Ioß, nm fo me^r l)aßte 1 meine arme

WlütHx. Sßiö anf ben l)eutigen 5:ag ijl mir (^rinncs»

rung an aUe^ ein tiefer, bitterer @d)merj* 3f6er

id) will nod) einen jweiten gatt cr^d^fen, ber in nod)

^o^erem ®rabe atö ber erfle meine feltfame Swneignng

jn meinem SSater fleigerte» 9}?eine 9}?ntter biatte mid)

einmal jtt>ifd)en nenn nnb jeljn tlf)r abenbd einem

?aben gefd)icft, nm »^efe jn l)oIen; mein Später nid)t

jn »^anfe* 2(nf bem Siucfroege ftel id) anf ber ©trage

t)in nnb t)erfd)nttetc ben ganzen 3n^alt ber Za^e.

9}?ein erjler ©ebanfe, toit jornig meine SD^utter

barnber fein. nJifd)en fnt)Ite id) einen fnrd)t^

baren @d)mer5 im linfen 2(rm nnb fonntc nid)t anf^

(le^em einige ^ajfanten blieben nm mid) ^erum flehen;

eine alte Jran üerfnd)te, mid) aufju^eben, nnb ein üorsf

nberlanfenber Snnge fd)Ing mid) mit einem (Sd)tuflrel

anf ben Äopf* (Jnblid) brad)te man mid) ieber anf bic

^eine; id) fammeltc bic© ber jerbrod)enen ^aflFe

nnb ging fd)anfenb eiter; { fonnte faum bie gn§e, 2(nf einmal erblicfte id) meinen Sl^ater. dt

(lanb in einem ?enfd)enfd)arm öor einem prdd)tigen

^^anfe, bai bem nnfrigen gegenüberlag. ){^
SpavL^ ge(}6rte öornel)men beuten nnb gldnjenb

erlend)tet; öor bem portal (lanben eine? (5qni^

pagen, nnb 9}?n(if brang an^ bm g^nflern auf bie

©traße. 3d) faßte meinen 23ater am iKodflugel, jeigte

i()m bic jerbrod)ene 5a(Tc nnb fagte nnter ordnen, id)

l)dtte 2(ng(t batjor, jur 9}?utter ju gc[)en. ^igentnmlid)cr*

eife id) überzeugt, baß er fid) meiner annehmen. 2(ber 1) id) uberjengt, \)atte mir
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cingeflutlcrt, i^attc mid) ju bem ®(auben gc*

6rarf)t, bag er mid) met)r Hebe, al^ eö meine 2}?utter

tat^ 3Barum ging id) ^u il)m o^ne 5urd)t? (iv nal)m

mid) bei ber ^anb unb begann, mid) ju trollen; bann

fagte er, er woße mir etwa^ ^^^ wnb t)ob mid) auf

feinen 3(rmen in bie ^6t)e* fonnte nid)tö fet)en,

weil er mid) an meinen »erlebten 2(rm gefagt l)atte unb

e^ mir furd)tbar 1) tat; aber id) fd)rie nid)t, id) furd)tete,

il)n baburd) aufjubringen« ^r fragte mid) forttt)dl)renb,

ob id) ttrvai fd^e. 3d) bemul)te mid) auö aller Äraft,

fo ju antworten, bag er bamit jufrieben wdre, unb fagte,

id) fdl)e rote 23orl)dnge. 3(lö er mid) aber auf bie an*

bere (Bntt ber ©trage hinübertragen wollte, ndl)er an

bad S^an^ t)eran, ba fing id), id) weig nid)t warum, auf

einmal an ju weinen, umarmte it)n unb bat il)n, mid)

nur red)t fd)nell nad) oben jur 3}?utter ju bringen« 3d)

erinnere mid), bag mir bamald ?iebfofungen be^

SBaterd peinlid) waren; id) fonnte nid)t ertragen, bag

bie eine berjenigen beiben ^erfonen, bie id) fo gern

lieben wollte, freunblid) unb jdrtlid) ju mir war unb

id) mid) nid)t traute ju ber anbern l)injugel)en unb mid)

oor it)r furd)tete« 2(ber meine 2}?utter würbe fa(l gar

nid)t bofe unb l)ieg mid) ju '$>ettc gel)en, 3d) erinnere

mid), bag ber ©d)merj in meinem 3(rme immer drger

würbe, fo bag id) fieberte« Snbeffen, id) war fe^r glucfj'

lid) baruber, bag alleö fo gut abgelaufen war, unb

trdumte in biefer ganjen 9^ad)t »on bem 9?ad)barl)aufe

mit ben roten 23orl)dngen.

2lld id) am anbern ^age aufwad)te, war mein erjler ®e*

banfe unb meine erjle ©orge bad J^au^ mit ben roten 23or^

^dngen. Ä'aum war meine iKutter auegegangen, fofletterte

LVn4
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id) auf ein genjlcrbrett l)inauf unb begann, baö»^ ju be?

trad)ten» @ lange l)atte biefeö »?> meine finbtid)e

92eugiertt)ad)gerufen« 53efonberö gern betrad)teteirf)e^am

3(benb, in allen »Odufern ber "Straße ?icf)t angejunbet

würbe, unb wenn bann l)inter ben großen ©Reiben biefeö

l)e(l er{eu(i)teten »Oaufeö bie purpurnen ©arbinen mit

einem eigentumlid)en blutroten Steine Ieud)teten. 53eim

portal famen fajl immer prdrf)tige Equipagen öorge^

fahren, mit frf)6nen, floljcn ^ferben befpannt, unb alle^

erregte mein Iebt)afteö Sutereffe: baö ®efcf)rei unb ^ajligc

treiben am Eingang unb bie öerfcf)iebenfarbigen 3DBagcn^

laternen unb gepu^ten 2)amen, bie gefal)ren famen,

HU bae nal)m in meiner finblirf)en ^l)antajTe eine fonig-

lief) prunfooUe, mdrd)en^aft jauberif(i)e ©ejlaft an. Se^t

nun, nad) bem Sufammentreffen mit bem SSater bd bem

reiben ^aufe, würbe bae J^aui für mirf) boppelt wunber*

t)oU unb intereffant« 3e$t entflanben in meiner auf?

geregten ^inbtfbungöfraft feltfame begriffe unb 9Sor?

(teUungen. Unb id) wunbere mid) nid)t, ^ id) 5wifcf)en

fo fonberbaren 3)?enfd)en, wie mein Sßater unb meine

9}?utter waren, felbfl ein fo fonberbareö, pt)anta|Tet)one^

Äinb würbe. Q3efonberö auffdüig war mir ber ®egen^

fa$ i^rer (5{)araftere. di fiel mir ^um ©eifpiel auf, ba^

meine 9}?utter fortwdl)renb it)re ©orge unb Wlhljt mit

unferer drmlid)en UBirtfd)aft t)atte unb fortwdl)renb bem

SSater Vorwurfe baruber mactjte, baß (le allein fid) für

alle abqudlen mujTe, unb id) pellte mir unwillfurlid) ^
grage: warum ^ilft il)r benn ber SSater gar nid)t, warum

wot)nt er bd und mt ein grember? einige ©orte ber

2)?utter k)erl)alfen mir ju einer 3lrt tjon 2lntwort l)ierauf,

unb id) erfuhr mit einer gewiifen Sl^erwunberung, baß
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mein SSatcr ein ^unftler fei (biefeö ^3ort prägte )
meinem ®ebdd)tniiTe ein), ein talentöoßer 2}?enfcJ); in

meiner anta\ii bilbete | fofort bie SSorjleflfung, ein

Äunjller fei ein ganj befonberer SDZenfcJ) unb anberen

?euten nid)t dl)nlid). SSieüeidjt ^atte aud) ba^ Q3enet)men

meinet SSatere mid) auf biefen ©ebanfen geful)rt; )okU

Icid)t !)atte id) etwa^ gebort, tvai ie|t meinem ®ebdrf)t^

niffe entfd)rounben ijl; aber merfmurbig öerfldnblid) mar

mir ber ^inn ber ^3orte meinet SBater^, bit biefer ein^

mal in meiner ©egenmart mit ganj befonberem 3(ffefte

au^fprad). ^iefe 50Borte lauteten, e^ merbe eine ^dt

fommen, »o aud) er nid)t met)r in Tixmut (eben, fonbern

felb|l ein reid)er, t)Drnet)mer »Oerr fein »erbe; eö merbe

für it)n ein ganj neueö Seben beginnen, bit SDJutter

gejlorben fein noerbe. erinnere mid), bag id) übet

biefe Üßorte jundd)fl einen furd)tbaren <Bd)vcd befam«

3d) fonnte nid)t im Simmer bleiben, fonbern lief auf

unfern falten 5(ur^inau^,jlu$te mid) bortmitben Ellbogen

auf bad Jenflerbrett, verbarg ba^ ®e|id)t in ben ^dnben

unb fd)Iud)jte, 2(ber al^ id) bann ein 3BeiId)en baruber

nad)gebad)t unb mid) an biefen entfestigen ®unfd) meinet

SBaterd ge»6t)nt ^atte, fam mir pl6$[id) meine anta^\e
ju 4>itff» ^^ tag nid)t in meiner Statur, mid) lange mit

etwad Unbefanntem ^erumjuqudlen; id) mugte unbebingt

gu irgenbn)eld)er SSorftellung. Unb jTe^e ba:

id) »eig nid)t, mie bad afleö anjtng, aber fd)lieglid) bilbete

id) mir bie SSorjteflung, bie9)?utter gejlorben

fein, bann »erbe ber SSater biefe drmlid)e 50ßol)nung t)er^

lajfen unb mit mir jufammen irgenbwo anberö ^injiel)en.' tt>ol)in, baüon fonnte idj mir bii 11 feine flare

äJorflellung mad)en. erinnere mi nur, baß atte^.
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momit id) unfern funftigen ^3ot)nort nur auöfcbmucfen

fonnte (benn baß mir jufammen vt)egjict)en würben, ftanb

für ^ fe|l), aUed, wad meine ^inbilbung^fraft

©Idnjenbeö, Üppige^ unb ^rdd)tige^ fci)affen fonnte, bag

baö allee in biefen Träumereien in Qitticn gefe$t würbe.

meinte, wir würben fofort reid) werben; irf) würbe

bann nid)t me^r jum (^in^clen in ben Äramlaben gel)en,

waö mir immer fe{)r unangenehm war, tt>eii jebeömal,

wenn id) auö bem S^anU trat, bte Äinber an^ bem^^
l)aufe mid) necften unb peinigten, unb baöor furd)tete ict)

mirf) fdjrecflid), namentürf) wenn id) 511 ober &i trug,

ba id) wußte, baß id) tndjÜQt (5d)elte befam, wenn id)

übergoß, gerner ftettte id) mir in meiner ^rdumerei öor,

mein SSater werbe jTd) fogleid) gute Äleiber mad)en Taffen;

wir würben in ein gldn^enbeö S^an^ jifl)cn, unb nun

famen biefeö prad)tooIle S^an^ mit ben roten 33or^dngen

unb mein Suf^mmentreffen mit bem Sater in ber 1)
biefee ^aufeö, wo er mir etwa^ jeigen wollte, meiner

^bcintajTe gu ^ilfe. Unb fofort ftanb eö and) in meinen

3ufunftep(dncn fejl, baß wir gerabe in biefe^ ^aud jie^en

unb in il)m wohnen würben unb unfer ganjee ?eben ba

ein fortwd^renber gejltag, eine fortwd^renbe ©lurffeligi'

Uit fein werbe, ©eitbem blicftc id) abenb^ mit gefpannter

S^eugier an^ bem 5en(!er nad) biefem für mid) fo jauber^

haften «Oaufe; id) erinnerte mid) an bie 3(uffa^rt ber

(Equipagen unb an bie ®dfle, bit fo fd)6n gepult gewefen

waren, mc id) jTe öor^er nod) niemals gefel)en ge()abt

^atU*^ id) glaubte wieber jene Äldnge einer Iieblid)en

SWujIf ju !)6ren, bie bamalö au6 ben genflern gebrungen

waren; id) blicfte nad) ben @d)atten ber 9}?enfd)en t)in,

bie ()inter ben genflerüor^dngen t)orbeit)ufd)ten, unb fud)te
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immer ju erraten, bort vorging, - unb immer fct)ten

ed mir, baß bort bad ^arabie^ unb ein emiger geiertag

fei. warf einen ^ag auf unfere drmü^e 50Bo^nung

unb auf bie Sumpen, in benen id) felOjl ging, unb al^

meine 9}?utter mid) einmal anrief unb mir befahl, üom

Jenjier tt?egjugel)en, ju bem idj meiner ®ewot)nf)eit

l)inaufgejliegen war, ba fd)of mir fogleid) ber ©ebanfe

burd) ben Äopf, |le wolle nirf)t, baf id) gerabe biefed

S^aui anfdt)e unb an baöfelbe bdd)te; unfer ®lurf fei it)r

unangenet)m, unb |Te fud)e e^ 3}?6glid)feit ju l)inbern . .

.

Den ganjen2(benb über betrarf)tete irf) meine ?Ü?utter auf^

merffam unb migtrauifd)»

5ßie biatu jid) nur in meinem ^erjen eine foId)e dv^

bitterung gegen ein pet^ leibenbe^ $ßefen l)crau^bilben

fonnen, tüit eö meine 2)?utter war? (ix\t je^t Ifabt id)

SSerjldnbni^ für it)r leiböolleö?eben unb fannnid)t, obne

bag mir bai S^ex^ wel) tut, an biefe Dulberin benfen.

@elb|l bamafe, in ber bunflen ^eriobe meiner wunber^

Iid)en Äinberjeit, in ber ^eriobe ber fo unnaturlidjen

^ntwicfelung meineö erflen ®ei(leölebenö, jog jTd) mir

oft bad <^ oor ©djmerj unb SWitleib frampf^aft ju«:

fammen, unb Unrutje, 58erwirrung unb S^eifel beftefen

meine (Seele. <Bd)on regte jid) in mir bai @e^

wiffen, unb oft würbe id) mir mit Dual unb ?eib meiner

Ungered)tig(eit gegen meine 5D?utter bervu^t. 3(ber wir

jlanben einanber fremb gegenüber, unb id) erinnere mid)

nid)t, bag id) fie aud) nur ein einjigeö 2}?at geliebfojl

tjättc. 3e|t begegnet mir nid)t feiten, ba^ ganj un*

bebeutenbe Erinnerungen meine @eele tjerwunben unb

erfd)uttern. ©o erinnere id) mid), baf einmal (wa^ id)

je^t erjdl)len will, i(l ja freilid) ettvai gan$ Unbebeuten»
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bed, 9^id)tiged, @[)(1; aber gcrabc foIrf)c @r^

ittnerungen qudlen mid) ganj befonbcr^ unb tjaben |
am petnücnjien meinem ©ebddjtniflfe eingeprägt), id) er*

innere mirf), baß eineö 2Cbenb^, alö bcr Später nicf)t ^u

^aufe war, meine ?0?utter mid) bem ^auffaben

ficfcn tt)oUte, um i^r ^ee unb index\)* 2(6er

jTe überlegte immer unb fonnte immer nit
jum (5ntfIf fommen unb^ laut bk Kupfermünzen,) !(eine @umme, über bie |ie verfügte, ©ie

renete, glaube 1, eine \)albc @tunbe Tang unb fonnte

mit i[)rer ^ered^nung immer nit fertig werben*

3ubem üerfanf jTe! für einige Knuten, wa^r*

feinIi infolge i!)re^', in eine Tixt Don ®e*

banfentofigfeit. erinnere mi, wie wenn e^ ijeute

wdre, baß fie in einem foten Swl^^nbe, ber bei i^r ni*t

fetten war, immer ctwa^ üor | ^infpra, wenn

(le leife unb (angfam renetc nnb i^r bie ^}orte unab*

jTt(i an^ bem 2)?unbe (telen; i^re Sippen unb ^Bangen

waren blaß; bie »Odnbe gitterten i^r fortwd!)renb, unb

wenn |Te für |1 allein etwa^ überlegte, wiegte jTe immer

ben Kopf ^in unb ^cr« „dlein, eö t|l nit notig," fagte

(le, mi anblicfenb, „5 will mi lieber flafen legen*

9?un? ^ijl bu mube, 9?etotffa?" fwieg;

ba bjob (le mir ben Kopf in bie ^6l)e unb fal) mi fo

jlill unb freunbli an, unb auf i^rem ®(11 leutete

ein fo mtterlte ?1 auf, ba^ mir J^erj wet)

tat unb ftarf ju flagen begann* Uberbieö l)attc jie mi
9^etotffa genannt, unb ba^ bebeutete, ba^ (Ic mi in

biefem2lugenblicfe befonber^ lieb bjatte. I:)iefe Benennung

\)atte jte felbfl erfunben, inbem flc meinen 9?amen 2lnna

liebevoll in bie 5Berfleinerungöform 9^ctotffa tjerwan*
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bcitc, unb ttjenn jTe mirf) fo nannte, fo bai ben

«Sinn, bag fte gegen micf) jdrtlicf) fein tvoUte, war

geru[}rt; eö üerfangte mtd), jTe jii umarmen^ mid) an jTe

ju brucfen unb mit tt)r jufammen ju weinen* X!ann

jlreicbelte bie 2(rme Tange meinen ^opf, öieneirf)t nur

mecftanifd) unb of)ne baran ju benfen, baf fie mid) Hebfcfle,

unb fagte immer ba6ei:„^einÄinb,2(nnette,9^etotfd)fa!"

Die ordnen jlurjten mir an^ ben 3(ugen; aber irf) na!)m

mid) jnfammen unb bel)crrfrf)te mid)* S^^9^^ ^^"^"

gewiffen (5igen|tnn barin, if)r gegenüber mein ©efiit)!

nid)t gum 2(uebrucf ju bringen, obgleich id) felb(l barunter

ritt. 3a, baö fonnte feine natur(id)e Sßerbitterung in

meinem ^erjen fein. 'Bic fonnte mid) md)t einzig unb

allein burd) il)re Strenge mir gegenüber berma^en gegen

| aufgebraßt t)aben. 9?ein! ^ mid) öerborben l)atte,

war bie pt)anta|lifd)e, au6fd)lieglid)e ^iehc ju meinem

5Bater. 5£)?and)mal wad)te idi in ber dlad)t auf, in meinem

©infel, auf meiner ju furjen Unterlage, unter meiner

bunnen Decfe, unb bann befiel mid) immer eine gewiffe

5urd)t. 3m ^albfd)lummer erinnerte id) mid) baran,

wie id) nod) üor furjem, al^ id) fleiner war, mit

meiner SD?utter jufammengefßlafen unb mi bamal^

beim 2lufwad)en in ber 9?at weniger gefurd^tet '^
id) braud)te1 bann nur an jTeju fmiegen, bie2(ugen

jujufneifen unb |Te fefl ju umarmen unb flief bann oft

fofort wieber ein. ful)lte immer, ^ i nit
anberd fonnte ald jTe im füllen lieben. ^Cibt fpdter

bie iÖeobaßtung gemalt, bag üiele anbere Äinber

oft in 1)11 ^eife gefühllos |Tnb unb, wenn

|Te jemanben lieben, ihn auöfliegti lieben, ©o war

ed bti mir ber Jall.
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3utt)etlcn trat in unferer 'S^a&i^nbc für ganje

eine 5oten|lille ein. Später unb SDZuttcr waren eö mubc

geworben |Td) ju jlreiten, unb irf) lebte jn)if(f)en tt)nen

wie^ immer fdfjweigenb, immer nacf)benfenb, mid)

immer abl)drmenb unb mid) immer in meinen ^rdumes*

reien etwa^ feljnenb. Snbem i jTe beibt aufmerf^

fam beobad)tete, begriff irf) it)re wed)felfeitigen SÖejie^

[)ungen Dottfommen: id) begriff biefe iljre bumpfe, (lete

geinbfdjaft, begriff biefed g^nje ^db unb biefe gan^e

5öenomment)eit, ^ unorbentIid)e Seben in

unferer 2)ad)flube hervorgerufen war; allerbingö be^

griff id) baö mit 3Cuefd)tug ber Urfad)en unb bcr

g^otgen; id) begriff e^ nur fo weit, a(ö id) e^ eben bt^

greifen fonnte, 2(n langen 50Binterabenben, wenn id) fo

in einen 50Biufe( gebrucft bafaß, beobad)tete id) meine

(Altern mand)ma( ganje (Stunben lang mit größter 2(uf^

merffamfeit, fal) meinem SSater in^ @e(id)t unb üerfud)te

ju erraten, woran er benfe, unb tüa^ ibjti fo befd)dftige.

wieber war id) uberrafd)t unb erfd)rocfen beim

2(nblicfe ber Wlnttev. <Bic ging immer ol)nc mube ju

werben im Simmer l^in unb ^er, jlunbenlang, oft fogar

in ber dlad)t, wenn fie an @d)Iaf(o |tgfeit litt» ®ie

flujlerte babei etwa^ üor fid) ^in, tvit wenn fie allein

im Simmer wdre, breitete halb bie 3(rme au^einanber,

balb t)erfd)rdnfte (le (le über ber ^rujl, balb rang (te

bie ^dnbe in fd)rerflid)em, unfdglid)em ®rame* 9}?and)^

mal floffen il)r bie ordnen über baö ®e|Td)t, ordnen,

für bie fie t)ielleid)t felbjl oft (einen ®runb tvn^te, ba

jte zeitweilig in öolltge @clbjloergeffenl)eit öerftel. <Bie

litt an einet fel)r fd)weren Äranfl)eit, t)ernad)ldfjTgte

fie aber öollfldnbig«
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erinnere, ^ mir meine SSereinfamung unb

mein ©tillfd)meigen, ba^ id) md)t ju wa^U,

immer brucfenber (5 ein ganjee () lang

führte id) ein bewußte^ ?e6en, immer nad)benfenb, trdu^

menb unb mid) im ftillen mit feltfamen, unf(arcn »^off^

nungen unb ^Idnen qudfenb, bk pioi^lid) in meinem

Äopfe aufWoflfen» fo[ tok ein 5ier be^

5Ba(bed» ^nbtid) bemerfte ba^ ^vlcx^ mein SSatcr, rief

mid) ju jid) unb fragte mid), id) i()n fo unöernoanbt

anfdt)e. 3d) erinnere mid) nid)t, »a^ id) il)m antmor^^

UU*^ id) weiß nur nod), baß er über irgenb etwa^ nad)*=

bad)te unb fd)ließlid), inbem er mid) anfa^, fagte, er

»erbe gleid) morgen eine gibel mitbringen unb anfan^

gen, mid) (efen ju lehren» 3d) fa^ biefer gibel mit

Ungebulb entgegen unb gab mid) bie ganje fllad)t felt^

famen ^rdumereien baruber l)in, ba id) nur eine fe^r

unflare SSorjledung baöon l)atte, eine ^ibel eigent^

lid) war. dnbiid) begann am anbern ^age ber SSater

mxtiid)f mid) lefen ^n Teuren» 3d) öerflanb bai, wa^

er üon mir forberte, o^ne lange (Jrfidrungen unb (ernte

fd)nen, ba id) wußte, baß id) meinem Später baburd)

einegteube mad)te. (5 bie^ glucf(id)(le Seit meinet

bamaligen ?ebenö. ] er mid) für meine gute 3(uf^

faffung lobte, mir ben ^opf |lreid)elte unb mid) fußte,

bann ftng id) fogleid) t)or ^ntjucfen an ju noeinen* ^
mdl)lid) gewann mid) mein SSater lieb: id) wagte

fon, ein ©efprdd) mit il)m anjufnupfen, unb wir rebe^

ten oft ganje ©tunben lang jufammen, ot)ne ba^ id)

mube geworben wdre, id) mand)mal fein Üßort

bem oerflanb, xva^ er ju mir fagte. 3(ber in ge?

wiffer ^infld)t furd)tete id) ii)n: id) furd)tete, er fonnte
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benfeit, bng td) mid) bei it)m langweilte, unb barum

bemu!}te irf) midf) an^ aller Äraft, i()m ju jeigen, bag id)

alle^ öerfldnbe» erf)lieglid) würbe eö i^m ganj jur ®e^

wo^n^eit, abenbö mit mir jufammenjufl^ctt» ©obalb

e^ anjtng bunfel in werben unb er ^^aufe fam,

trat id) fofort mit ber Jibel ju i^m ^eran» mußte

mid) i^m gegenüber auf ein 5Bdnfd)en fe^en, unb nad)

bem Unterrid)te er mir au^ irgenbeinem öor,

3d) öerflanb nid)t^ bat)on, lad)te aber unauftorlid),

weil id) i()m bamit ein großem $ßergnugen ju

meinte, 5rt ber Zat amufierte er jTd) über mid), unb

e^ jlimmte i^n Reiter, mid) iad)tn ju fe^en. 3" biefer

felben int erjd^lte er mir einmal nad) bem Unterrid)te ein

iD?drd)en. & war ^ ^ erfle 2)?drd)en, ba^ id) ju

l)6ren befam, faß wie öerjaubert ba, folgte ber @r*

jd^lung mit fieberhafter ^Spannung, füllte mi beim

2(nl)6ren in ein ^arabie^ öerfegt, unb al^ bie (Jrjdb*

lung ju @nbe war, war i auger mir loot (Jntjucfem

9^it baß bai ?dren felbfl auf mi fo (larf gewirft

l)ätte^ nein; aber i na^m aUe^ für ÜBaf)r^eit, lieg^
jeitig meiner reien ^t)anta|Te freien ?auf unb öermifte

fofort ^rftnbung unb 5Öirflid)feit. ©oglei erfien

t?or meinem geifligen 3(uge ba^ J^an^ mit ben ro^

ten SSor^dngen; glei5eitig erfien (unöerftdnblid) tt>iO

bjanbdnbt ^erfon mein 3Sater, ber mir biefe^

?0?dren felbfl erjdt)lt l)atH^ unb meine 2Q?utter, bit

un^ habt l)inbern wollte, irgenbwo^in ju ge^en, jule^t

ober, ritiger gefagt, üor allen fingen i mit

meinen wunberlien ^rdumereien, mit meinem ptjan*

ta jTeüollen Äopfe üoll feltfamer,^ SBifTonen:

alleö bieö t)ermifte | in meinem @ci(le miteinanber
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berart, baß ed Salb ein üoHjldnbige^ (5l)aod «nb

id) für einige Seit Urteir^fraft, aKeö ®efu{)I für

5Bal)rt)eit unb ^Birflid)!eit üerlor nnb fojufagen in

einer anberen ©elt lebte» 5n biefcr 3^it brannte irf) öor

Ungebulb, mit meinem 3Sater nber ba^ ju reben,

nnfer in ber iufnnft »arte, maö er fefbjl erwarte, nnb

wol)in er mid) mit fid) fut)ren, mx
unfere )|1 üerlaffen mnrbem meiner*

feitd überzeugt, ba^ ^ atteö jirf) in nal)er 3ftt öoH*

jte^en; aber mc nnb in J^^^t, baö wnf te

id) nid)t nnb qudfte mid) nnr fetbjl, inbem id) mir bar^

über ben ^opf jerbrad). 9)?and)mal (nnb bai begeg*

nete mir namcntlid) abenbö) fd)ien eö mir, cb mein

5ßater mir im ndd)(!en 2fugenblicf t)eimlid) einen 50Binf

mit ben ^ngen geben unb mid) auf ben Jfnr [)inauö?

fut)ren werbe; bann «ollte id) im $ßorbeigel)en, ol)ne

bag bte SD?utter e^ merfte, meine ^ibei mitne!)men unb

bann nod) unfer 55ilb, eine wertlofe ?it!)ograpbie, bk feit

unbenflid)en Selten uneingerabmt anber®anbl)ing, unb

bie id) unter allenUmflduben mit^une[}men befd)Ioflren l)attc,

unb bann moUten wir ^eimlid) irgenbttJol)in entfliet)en,

fo baß wir nie wieber nad) ^aufe jur 2)?utter jurucf:^

würben. @ine^ ^agce, aU bie 9}?utter nid)t ju

^aufc war, paßte id) einen 2(ugenbrirf ab, wo mein

58ater befonberö l)eiter geflimmt war (ba^ war bei it)m

ber 5, wenn er foeben Branntwein getrunfen hatW),

trat ju i!)m l)eran unb begann ein ©efprdd) mit it)m

über irgenb etwaö, in ber ?(b(td)t, fogleid) auf bad 5f)ema

uberjuget)en, ba^ mir fo fet)r am ^erjen lag, @nb*

lid) brad)te id) it)n bat)in, baß er lad)te, unb nun fd)lang

id) meine 2(rme fejl um il)n, unb mit jitternbem^
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unb in(% ob im begriff wärt

ttwa^ ©e^eimni^öodcm unb ^üxd)tbaxtm ju reben, U^

ganit id) unjufammentjdngcnb unb bd jcbem @a^c mid)

öcrwtrrcttb t^n ju befragen: [) wir ge^cn würben,

nnb ob, nnb wae wir mitne{)men würben, nnb wie

wir leben würben, nnb, ob wir in ba^ «Oan^ mit

ben roten 25ort)dngen ge^en würben«

,,3n ba^ ^anö mit ben roten 2Sorf)dngen? ^ fott

f)eigen? ^a^ fcf)wa^t bn fnr Unfinn, bnmmeö

Äinb?"

9^nn begann idf), in größerer 3(ng|l afd öor^er,

it)m bie© ^u erfldren: wenn bit 9}?utter werbe ge^f

(lorben fein, würben wir beibe nid)t me^r in ber^ wohnen er werbe mid) bann irgenb^

wo^in fuf)ren, nnb wir würben btibe reirf) unb Qiudüdj

fein; 1 t)er|Terte i^m fIiegi, ba^ er mir ba^ aUei

felbfl t)erfproen ^abe. 3(1^ i il)m baö öer|Tcrte, war

i Dottfldnbig baüon überzeugt, ba^ mein SBater wirb

fxnbjtv mit mir baöon gefproen ^abe; weniglTcnö

fien cö mir fo.

„2)ie 9}?ntter? ®e(lorben? 50Bann wirb 9)?utter

flerben?" wieber()ofte er, inbem er mi erftaunt anfat),

feine biten, fon ergrauenben 2(ugenbrauen ^ufammen^

jog nnb ein etroa^ anbere^ ®efi:t mate üorljer.

„^ rebejl bn ba, bu armed, bnmmed . .
"

Unb nun begann er, mi auJufeten, nnb rebete

fange jn mir, i fei ein bnmmeö Äinb, i öerfldnbe

nit^ . . . erinnere mi nit, wai er

adeö fagte; aber er war fef)r drgerIi.

2 öerflanb fein ÜBort üon feinen S^orwurfen, öer^

jlanb nit, wie er ube[nel)men fonnte, bag id) bie



Sipeite^ Äapitfl 61

^Borte, et einmal im Born unb in tiefem 23erbrug

ju meiner SD^utter gefagt t)atte, gebort, jTe mir cinge^

prdgt unb feitbem üiel nber fie im ftillen!
Ijatte. in Suf^anbe er |trf) and)

bejxnben unb noic (larf and) feine eigene Uberfpanntl)eit fein

mod)te, fo eö nur natürlich, ba^ i^n biei alled

^eftig erfd)utterte, begriff nun gmar gar nid)t, »or*

über er jornig; aber eöurbemirbod)fd)recfIid)trau^

rig jumut, unb irf) fing an ju; id) l)atte bie $ßor(lel*

lung, alle^, unfer arte, fei 1)( fo bebeutfam,

bag id) bummeö Äinb nid)t l)dtte foüen, baran

ju benfcn unb baüon ju reben» 3(ugerbem ful)(te ,
obg(eirf) irf) meinen SSater üom erjlen SOBorte an nirf)t

öerjlanben l)atte, bennorf) and) nur bunfel, bag irf)

meine fKutter beteibigt \:)attc. ^d)xedcn unb 2tng|l be^

fielen mirf), unb eifeI frf)Iien [ in meine @eele.

Da begann mein Später, alö er fal), bag i einte unb

mi fe!)r ful)lte, mi ju trojlen, ifte mir

mit bem fXocfdrmel bie ordnen ab unb fagte, i foHe

nit mel)r einen dine ganje Üßeile fagen ir beibe

feigenb ba; er mate ein finjlere^ ®ejTt unb fien
über1 ^!; bann fing er öon neuem an

mit mir ju reben; aber fe^r i meine Tinf^

merffamfeit anjlrengte, atle^, er fagte, blieb mir

ganj unflar» 2(ud einigen 3ßorten biefeö ®efprde^,
bie i ^ t)eute im ®ebdtniffe be!)a(ten l)abe, f(iege

1, bag er mir aueeinanberfe$te, er für ein 2D?ann

fei, tt>a^ für ein groger Äunjller, bag i^n niemanb öer^

jle!)e, unb bag er ein groged Talent beji^e, erinnere

mi an folgenbed: er fragte mi, ob i il)n t^n^tan^

ben ^dtte, erl)ie(t natrIi eine beial)enbe 2Cntort unb



62 5f?etotfd)(a 5Ricöiöaiioroa

legte mir bann bie grage öor, ob er latent 6e|T$c; td)

bejahte and) tiefe 5^09^ worauf er (eife läd^dU, todl

e^ it)m t)ielleid)t felbfl fomifrf) üorfam, baß er über einen

für il)n fo bebeutfamen ©egenflanb mit mir in ein

®efprd eingefaffen /. Unfer ©efprdcf) burd)

ben (eintritt Äarl gjoboromitfrf)^ unterbroc()en, nnb id)

lad)te auf unb mürbe mieber ganj Reiter, mein 23ater,

auf i^n jeigenb, ju mir fagte:„ biefer Maxi gioborotwitfcf) ^ier beji^t nid)t für

eine Äopefe Talent/'

:Ciefer ^ar( Jjoboromitfd) eine fef)r merfmur?

bige ^erf6nlid)feit. befam in jener Seit meineö

\!eben^ fo wenige ?enfen ju fe^en, baß i i^n nit
tjabc öergejfen fonnen. fe^e iljn öor mir, tt>ie menn

e^ bjeutc n)dre: er ein X)eutfer mit bem 5ömitien=^

namcn, in 2)eutf(anb geboren, unb mar

?Hußlanb gekommen mit bem brennenben, in

baö Petersburger Corps de ballet einzutreten» 3(ber er

war ein fe^r f(eter ^dn^er, fo ba^ er nit einmal

gigurant gu war unb im 5l)eater in 'Bta--

tijlenrotten üerwenbct würbe« @r fpielte (lumme Üloßen

in bem ©efolge öon gortinbraS ober war einer jener

^)eronejIfen Slitter, bie alle jufammen, jwanjig an ber

3a^l, i^rc 1)1 t)on ^appe in bie ^6t)e l}eben unb

rufen: wollen für ben Äonig (lerben!" 2(ber ge^

rvi^ gab eS feinen ®aufpielcr auf ber 3Öelt, ber (
mit foler Seibenfd)aft feinen 9lollen l)ingegeben l^ätU

wie biefer Äarl gioborowitf. ;DaS größte Unglucf unb

Seib feinet ganzen bebend war, ba^ er nit jnm Ballett

gefommen war, X)ie 2;anjfun(l jlellte er über alle on*

bem Äunjle, bie in ber $öelt gibt, unb er l)ing an
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i!}r in feiner Tixt ebenfo wie mein SSater an ber @eige.

(5r mit meinem SSater befannt geworben, jie

nocf) beim angejleUt waren, unb feitbem oerlieg

ber gigurant a. X). i^n nirf)t me^r. Q3eibe famen fe^r

oft miteinanber ^ufammen unb weinten bann über i^r

unglurflid)ed <Bd)id\al unb baruber, baß fte t)on ben

a}?enfd)en üerfannt würben« £5eutfd)e war ber ge-

ful)lt)oll|le, jdrtli(J)|le 9)?enfd) t)on ber unb ^egte

gegen meinen SSater bie wdrmflen @eful)re uneigenmi^i^

ger greunbfci)aft; aber biefer fcf)ien feine befonbere 3«*

neigung ju il}m ju empftnben unb bulbete il)n alö *
fannten nur in Ermangelung anberer. Überbie^ fonnte

mein 23ater bei feiner Einfeitigfeit nie begreifen, bag

bie ^anjfunjl eine Äunfl fei, unb frdnfte baburrf)

ben armen Xeutfd)en oft ^ ju ordnen. X)a er biefe

feine fcf)wad)e <BdU fannte, berut)rte er jle immer ab^

jid)tlid) unb amujTerte ficf) über ben unglucflid)en Äarl

Jjoborowitfcf), wenn biefer i()m baö ©egenteil ju beweifen

fuct)te unb babei ){ würbe unb auger jTd) geriet.

l)abe fpdter üiet über biefen Maxi Jjoborowitfd) oon . .

.

gebort, ber i^n ein 9?urnberger .Ocppönidnnrf)en nannte.

... eridl)(te fe^r öiele^ öon bejTen greunbfcf)aft mit

meinem SSater, unter anberem, baß fie oft jufammenge?

fommen feien unb, fobalb fie iUva^ ^dtten getrunfen

gel)abt, über il)r ed)icffal geweint ^dtten unb baruber,

bag fie üerfannt feien. erinnere micf) felbfl an biefe

Sufammcnfunfte unb erinnere mid), ta^ i, wenn
i bie beiben wunber(ien Äduje anfa^, ebenfalls1 (oöfIugte, 1) ju wiffen warum. X)a^

öefal) immer nur, wenn meine 2J?utter nit ju ^aufe

war; benn üor biefer Ijattt ber I)eutfe eine furtbare
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"^ jlanb immer »orl)er auf bem gfur unb

tcte, bi^ jemanb ^erauefam, unb »enn er erful)r, baß

meine SDZutter ju »Oaufe fei, lief er fofort tpieber bie

treppe t)inunter» @r braute jebeemal beutfrf^e ®ebid)tt

mit, la^ |Te unö beiben mit flammenber ^Öegeiflerung

oor unb uberfe^te fie bann, um jte une öerfldnb(id) ju

mad)en, in ein^ fRuffifd)* erl)eiterte

meinen SBater fel)r; irf) aber lachte! bii> ju

ordnen» 2(ber einmal Ratten jTe | beibc ein ruf(Tfd)e^

SOBerf öerfd)afft, t)on bem fie hübe in ^o^em ©rabc tn^

t{)ufiaemiert waren, unb ba^ f[e bann fajl immer bd

i^ren Sufammenfunften lafen» erinnere mid),' bag

ein X)rama in Sßerfen öon irgenbeinem befannten

rutjifd)en 2(utor* 2)ie er(len S^il^n biefee ©tucfee

prdgten ffd) mir fo fe(l ein, ba^, mir fpdter,

einigen 3al)ren, sufdttig in »Odnbe fam, id) o^ne

?1) wiebererfannte» 3n biefem I)rama öiel öon

bem Unglucf dnti großen Äunjllere bie ?Hebe, irgenb^»

einee ©ennaro ober ©iacomo, ber auf einer ^eite

rief: „?sd) nidjt anerfannt!'' unb auf ber anbern:, anerfannt!" ober:„ bin tarentloö!'' unb

nacbl)er einige ^tikn: „ bejT^e Talent!" )
@anje enbete fe{)r einerIi 2)iefee 2)rama ^
ein fet)r fd)ted)teö ?!; aber merfrbigereife

irfte in ber naiöjlen, tragifd)(len 5ÖBeifeauf bie beiben

Sefer, bit in bem ^aupt!)elben eine große äl)nlid)feit

mit jirf) felbfl fanbem erinnere mirf), bag Äarl

gioboroitf in foIe 2(ufregung geriet,

ba^ er üom (5tut)Ie auffprang, in bie gegenuberliegenbe

(5cfe Sinimere lief unb meinen ^attx unb mi, bie

er „2)?abemoife(le" nannte, bringenb unb infldnbig mit
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ordnen in bcn HuQtn bat^ QUid) auf ber Stelle <Bd)ieb^f

tid)UT jtt?ifd)cn ibjm cincrfeitö unb bem ©d)trffa[ unb

bem ^ublifum anbrcrfcitd gu fein. Dann begann er

1)^ SU tanken, unb er einige fa^ aue*

geful)rt 1), rief er unö ju, wir motten it)m fofort

fagen, ob er ein Äunjller fei, ober ob man ba^ ®egen^

Uii bet)aupten fonne, nämlid) ba^ er fein latent bc^

|I$e. iDZein SSater bann fet)r üergnugt unb blinfte

mir f)eimti(f) ju, er mir im oorau^ anfunbi^

gen, baf er jicf) gleid) über ben X)eutfd)en fonigtid) lujlig

mad)en. SWir würbe furd)tbar Idcf)erlid) jumute;

aber mein Später bro[)te mir mit bem %inQ,ex, unb fo

nal)m id) mid) benn jufammen, 1)1 irf) üor ?acf)en bei^

nal) erjlirfte. ©elbjl je$t bei ber^ Erinnerung

muß id) Iad)en. 2(1^ wenn e^ l)eute wdre, fet)e id) bic^

fen armen Maxi gjoborowitfd) oor mir. dx war öon

fel)r fleiner Statur, augerorbenriid) fd)mdd)tig, fd)on ers^

graut unb Ijattc eine gebogene, rote 9?afe, immer

üon Zabat beflecft war, unb fd)rerflid) frumme 53eine;

aber tro^bem war er auf it)re @d)onl)eit (tolj unb trug

fel)r enge ©einfleiber» er nad) bem legten Sprunge

in einer funflooUen ^ofe |let)enblieb, bie 'ävmt ^n unö

l)in(lrfrftc unb un^ anldd)elte, wie auf ber bie

^dnjer nad) 2(u^ful)rung il)rer^ ju Idd)e(n pflegen,

bann beobad)tete mein SSater einige 2(ugenblicfe lang

®tiUfd)weigen, toie wenn er jTd) nod) nid)t entfd)liegcn

fonnte, ein Urteil auesufpred)en, unb tief abjTd)tIid) bcn

üerfannten ^dnjer in feiner ^ofe öert)arren, fo bag er

auf einem ^ein üon einer ^üte jur anbern fd)wanfte

unb alle Äraft aufbieten mugte, um ba^ @lcid)gewid)t

ju bewal)ren. ^nk^t blicftc mein SSater mic^ mit uber^
LVU 5
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avL^ crnjler SOZienc an, wit er mid) aufforbern

wollte, unparteiifd)e Seugin beö Urteile ju fein, unb

9leirf)jeitig rid)teten jld) auf mid) and) bie fd)ud)ternen,

fle^enben 33(t(fe ^dnjerö.

„92ein, Äarl 5J«>borott)itfrf), gelingt bir ni(f)t!"

fagte mein SSater enblidf), inbem er ( (teilte, ale fei

it)m felbfl unangenehm, bie bittere SBa^r^eit aueju^

fprecl)en» entrang ffdf) ber Sörufl Äarl Jjoboros'

tt)itfd)e ein aufrid)tigee ©tonnen; aber im ndd)(len

3{ugenblirf faßte er n)ieber SDZut, bat une mit eilfertigen

©ebdrben üon neuem um 3(ufmerffamfeit, öerjtcl)erte,

er \) nur nicl)t ber ridf)tigen SWet^obe getankt, unb

flel)te une an, norf) einmal ju rid)ten* X)ann lief er öon

neuem in eine anbere (^cfe unb fprang mancl)mal fo eifrig,

ba^ er mit bem Äopfe bk Derfe berührte unb (irf) fd)merj^

l)aft flieg; aber er ertrug bm^ l)eroifd) ein

Spartaner, ^ielt wieber in ber@cl)lugpo|itur inne, (Irecfte

wicber jitternben 3(rme nne ^in unb bat wk^

ber um eine (^tfeibung feinee @icffal 3(ber mein

SSater war unerbittli unb antwortete t)or^er mit

böigerer 3}?iene:

„9?ein,Äarlgioborowitf, i(l offenbar bein @icf^

fal: gelingt bir nit!"

J&ier fonnte i mi nit Idnger l)alten unb in

ein fallenbe ®eldter an^, unb mir mein

SSater* ,tarl 5ioborowitf, ber nun 9?ecferei

merfte, würbe ganj rot öor Unwillen; mit ordnen in

ben 3(ugen unb mit tiefer, wenn ( fomif dugern^

ber (Jmpftnbung, aber 1) bei mir ein

59?itleib mit bem Unglcflien erwecfte, rief er meinem

SSater ju:
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„X)u )1 ein treulofer greunb!"

X)ann griff er feinem »Oute unb tief baüon, in^

bem er bei aUem, ^eilig ijl, fd)wur, er merbe nie

wieberfommen. 3(6er berartige ©treitigfeiten

nirf)t üon langer; einige 5age barauf erfrf)ien er

mieber bei une; t)on neuem begann bic ?efture be^ be^

rul)mten X)rama^; öon neuem ordnen öergoffen,

unb bann bat un^ ber naiöe Äarl gjoboromitfrf) üon

neuem, feinen (Streit mit ben 9}?enfd)en unb bem @cf)icf^

fal ju entfdieiben; nur flehte er unö an, bie^ma[ ernfl^

l)aft unfer Urteil abzugeben, mie eö( für^ greunbe

gieme, unb une nicf)t über it)n luftig ju«
^injlmald l)atte mid) meine ?D?utter bem Äauf*

(aben gefd)icft, um ettva^ einjul)o[en, unb id) bfattt beim

Üvucfmege öorjTd)tig eine Heine ©ilbermunje, bie id)

l)eraudbefommen t)atte, in ber ^anb, HH id) bie treppe

t)inauf|licg, begegnete id) meinem 33ater, au^^

gelten wollte. late it)n an, ba i meine Jreube,

it)n gu fel)en, nit unterbruden fonnte, unb al^ er |
nieberbeugte, um mi ju fuffen, bemerfte er in meiner

^anb bit ©ilbermunje . . ^abc »ergeffen ju fagen,

bag i mit bem ^u^brucf feinet ®ef[teö fo genau^
feib tt)ugte, bag i fa(l immer fofort beim erflen ^licf

feine Bnfe erriet. er traurig, wollte mir

bod ^erj üor 2)?itleib. 3lm t)dufig(len unb groß*

ten fein Äummer, er gar fein ®elb ijattt unb

bal)er feinen tropfen Q3ranntein trinfen fonnte; ben«

trinfen it)m fon gur ®eo^)n[)cit.
'Aber in biefem 2(ugenblicfe, ir un^ auf ber treppe

trafen, fien e^ mir, al^ ob in i^m ctwa^ Söefonbered

t)orgel)e. ©eine trüb geworbenen 2(ugen irrten unjlet
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umt)cr, unb im crflen ^(ugenblicf bcmcrfte er mtd) gar

nid)t; al^ er aber bann in meiner. gldnjenbe

©ilbermunje fat), er auf einmal rot unb bann

n)ieber blaß; er tvoUtc fd)on bie ^anb auöjlrecfen, um
mir ba^ ®elb(lucf abjune!)men, jog fie aber fogleid)>
ber jurucf* 2(ugenfd)einlid) ging fn feinem Snnern ein

Äampf üor. ©^ fcf)ien er jTd) ubermunben ju

t)aben, ^ieg mtd) oben ge[)en unb ging einige etu^

fen l)inunter; aber^ blieb er jlc^en unb rief micJ)

eirig gu |id).

@r war fe^r öerlegen»

„S^ox mal, 9?etotfrf)fa/' fagte er, „gib mir bai ®efb,

id) werbe eö bir^ wieberbringen« 3a? 2)u wir)l

beinem ^apa geben? bifl ein gutee

Äinb, 9Zetotfd)!a?") bai fon geahnt übet ber ©ebanfe baran,

tt>k bofe bie Butter fein werbe, unb ^üxd)t üor ©träfe

unb üor allem ein injlinftioee @efu()I ber@ über

meine unb meinet ^attx^ ^anblungöweife Ijielten mi
im erjlen 2(ugenblicf baüon jurucf, i^m bai ®elb auö«!

jul)dnbigen» dx bemerfte ^ fofort unb fagte !)a(lig:

„9^un, eö ift nit notig, ift nit notig! .
."

„9Zein, nein, ^apa, nimm ! werbe fagen, i
^dtte öertoren; bie9?!{ ^dtten mir fort^

genommen»"„ gut, gut; i wn^te ja, ba^ bu tin flugee 9)?db?

bift," fagte er; er (de(te mit jitternben kippen

unb fute feine ^xenbc, er ba^ ©elbjlucf in feiner

^anb fut)(te, nit me\)x ju üerbergem „X)u bijl ein

gutee ?dben, bu bijl mein @(! ieiQ l)er, i
rviU bir bein ^dnben fuffen!"
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dv ergriff meine Jpanb unb rvoÜU fie fuffen; aber

eittjog (le it)m fdjnelL (5in tiefet ^Zitleib ergriff mid),

unb ®eful)( bcx< peinigte mid) immer jldrfer.

lief ben SBater ftet)en, ot)ne oon il)m 2(bfcf)ieb ju

nel)men, unb lief ooU 3fng)l nad) oben» 2(( icf) in^ Sintmer

trat, brannten mir bie Warfen, unb baö Jpex^ Wh ^^^

t)eftig infolge einer qudlenben, mir ^ bat)in unbefann^*

ten ^mpftnbung, Snbeffen fagte id) breijl ju meiner

2J?utter, bai ©elbjlucf fei mir in ben© gefallen,

unb id) bfätu md)t wieberftnben fonnen. ^
jum minbeflen eine Zxad)t @d)ldge; aber erfolgte

nid)t^ berart. 2D?eine 9}?utter allerbing^ anfdngtid)

auger jirf) öor Ärger, »eil wir furtbar arm.
(Sic fd)rie mid) an, fd)ien fid) bann aber fofort eined

anbern ju bejTnnen, fd)alt mid) nid)t me^r unb bemerfte

nur, id) fei ein ungefd) irfte^, nad)ldffige^ SD?dbd)en unb

l)dtte |Te offenbar nid)t fel)r lieb, ba id) il)r (Eigentum

fo wenig in ad)t ndljme. Diefe 53emerfung mir

fd)merjlid)er, alö id) @d)ldge befommen \).
3tber meine 2)?utter fannte mid) fd)on; |Te fannte meine

^mpftnbfamfeit, bie oft ^ ju franft)after ?Heijbarfeit

ging, unb glaubte mit bem bitteren 2Sorurfe ber ii^b^

lofigfeit auf mic^ me^r (Jinbrucf ju madjen unb mic^

für bie Sufwnft ju größerer 23orjTd)t ju öeranlaffen.

3n ber ^dmmerflunbe, ju ber itit^ ber Später ju*

rucffommen mußte, erartete id) i()n ie gew6l)nlid) auf

bem glur. X)ie^mal befanb id) mid) in jlarfer SSer^

mirrung. 2)?eine1 burd) ©ewiffen^biffe l)eftig

erregt, ^nblid) fet)rte ber $ßater jurucf, unb id) freute mid)

fe[)r über fein kommen, ie id) glaubte, eö

mir baoon leid)ter umd ^erj. @r l)atte |Td) fd)on
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in geltere tarnte t)crfe$t; aber er mid) erblicfte,

rta^m er fofort eine gel)eimnieöolIe, öcrfegene an,

fut)rte mid) in eine dde, jog, dnglllirf) unferer 5ur

^inblirfenb, einen ^fefferfnd)en, ben er gefauft 1),
au^ ber 5afrf)e nnb ermat)nte mid) im g^rujiertone,

feilte mid) nie tüieber unterteilen, ber 9}?utter l)eimlid)

®elb tt)egjunel)men; bai fei eine fd)led)te, fel)r l)dflid)e

»Oanblung, über bie man jTd) fd)dmen mujfe; je^t fei^ ja allerbing^^ gefd)el)en, njeil ber ^apa

bringenb ®elb notig gehabt l)abe; aber er cö mir

njiebergeben, unb id) fonne ja bann fagen, id) l)dtte

bae ®elb tt)iebergefunben; aber ber? @elb^
june^men, baö fei eine @d)anbe, unb idj foUe mir funftig

fo etma^ ja nid)t lieber beifommen laffen, unb wenn

id) bai funftig be^erjigen wolle, bann werbe er mir jur

S6elol)nung nod) me^r ^fetferfud)en faufen; jum @d)lu(Te

fugte er fogar l)inju, id) fotle mit 9}?ama 2}?itleib l)aben;? fei fo franf unb arm unb arbeite ganj allein für

und alle» SSoller 3(ng(I l)6rte id) ju; id) gitterte am gan^

jen ^tihe^ unb bie ordnen flurjten mir aud ben 3(ugen.

3d) war fo betroffen, baß id) fein SOBort l)erauöbringen

unb mid) nid)t uon ber ©teile rubren fonnte, ^nblid)

ging er ind Sintmer, nad)bem er mir nod) gefagt \)^
id) folle nid)t weinen unb nid)td üon allem @efd)el)enen

ber 2}?utter erjd^len. 3d) nal)m wal)r, bag er aud) felbfl

fel)r öerlegen war. Den ganzen' über war id) in

groger 2lng(l unb wagte jum erflenmal nid)t, il)n anju^

fe^en unb mid) il)m gu ndl)ern. 3(ugenfd)einlid) »ermieb

aud) er meine Solide. 9)?eine 9)?utter ging im Simmer

auf unb ab unb rebete nad) il)rer ®ewot)nl)eit tvie in

<5elb(lüergeffenl)eit ettva^ k)or )Td) l)in. 3ln biefem 5age
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befanb jlc (td)( unb befam eine 2(rt 3CnfaIl. 5
aber begann infolge ber feetifrfjen Dnal fd)lteglid) ju

fiebern. 3(Iö e^ 9?ad)t tuurbe, fonnte irf) ntd)t e{nfd)Iafen.

Äranft)afte ^rdume peinigten mirf). ^nblid) t)ermorf)te

id) e^ nirf)t mel)r ju ertragen nnb ftng an bitUxlidj jn

»einen. 9)?ein^ mecfte SO^utter auf; jTe

rief mid) an unb fragte, waö mir fe^Ie. antwortete

nid)t, fonbern weinte nod) Ijeftiger. junbete |ie ^idjt

an, trat ju mir unb fucf^te mid) ju berut)igen, in ber

SD^einung, bjhttt mid) im ^raum öor etwa^ gedngftigt.

,, bu bummeö Keinem Wläbdjenl" fagte jte; „immer

nod) tt)ein(l bu, wenn bir tmai trdumt! dla, nun ^6r

aber auf!" X)ann fugte ffe mid) unb fagte, id) folle ju

il)r fommen unb bd ib)X fd)Iafen. 2Cber id) wollte nic^t;

id) wagte nid)t, jie ju umarmen unb ju it)r ju ge^en.

3d) litt unfdglid)e Dualen. @ brdngte mid), il)r^
ju erjdl)len. 5d) wollte fd)on anfangen; aber ber ®e*

banfe an ben SSater unb an fein 35erbot ^ielt mid) jurud.

„3(d), bu arme, fleine 9Zetotfd)fa!" fagte 3}?utter,

wdt)renb (le mid) wieber orbentlid) inö 53ett legte unb

mid) mit il^rer alten ^elerine jubecfte, ba fle bemerft

l)atte, bag id) »or g^ieberfd)auern am ganzen ^eibe gitterte;

„bu wirfl gewig einmal eine ebenfo franfe %xan werben

wie id)l" ^abti fa^ jTe mid) fo traurig an, bag id)

il)ren ©lief nid)t ertragen fonnte, fonbern bit 3(ugen ju^

brucfte unb mid) abwanbte. Sd) erinnere mid) nid)t,

wit id) einfd)lief; aber nod) im ^albfd)laf t)6rte id)

lange, roit meine arme SDZutter mir berul)igenb jurebete.

dlod) nie ^atte id) fd)limmere Dualen erbulbet.

^er^ frampfte |td) mir fd)merjf)aft jufammen. Tim foU

genben? war mir leid)ter jumute. 3d) fnupfte
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mit meinem SSater ein ©efprdd) an, ol)ne ba^ geflrige

^reigni^ ju ern)dt)nen; benn irf) l)atte im üorauö bai

@efut)(, tag it)m bieö fel)r angenet)m fein. (5:»

fort er l)eiterer; benn aud) er t)attc immer ein

ftnflere^ @e(icf)t gemad)t, er nad) mir t)infal)» 9^un

aber, too er mid) üergnngt fal), bemd^tigtc jid) feiner

eine Iebl)afte ^xobjiid)Uit, eine beinal) finblid)e 3ufne^

bent)eit» ( barauf ging bie 9}?utter aud, unb nun

fonnte er firf) nid)t mel)r t)alten* ^r begann, mid) fo

ju fufT^n, ba^ irf) in eine 2(rt öon t)j)|lerifrf)em ^nt^öcfen

geriet unb g(eid)jcitig larf)te unb weinte* 3ule$t fagte

er, er mir etwad fef)r (5rf)oneö S^ig^n, weil irf) ein

fo finget, guteö 9}?dbrf)en fei; eö werbe mir öiet g^reube

marf)en, eö ju fel)en* X)amit fnopfte er firf) bie (1
auf unb 50g ein (5rf)Iufre^rf)cn t)eraud, bad er an einem

frf)warjcn @rf)nurrf)en am ^alfe ^dngen \)attt. X)ann

fat) er mirf) geljeimnidüoll an, wolle er in meinen

3(ugen baiJ ganje SSergnugen lefen, ba^ irf) feiner 9}?ei^

nung narf) empjtnben mufte, öffnete einen Äoffer unb

nat)m aud iljm bet)utfam einen frf)War5en Äajlen öon

eigentüimlirf)er gorm ^erauö, ben irf) biet)er norf) nie bei

i^m gefet)en t)atte* ^r faßte biefen Mafien mit einer 3(rt

t)on ©rf)eu an unb war auf einmal ganj »erdnbert: bad

?arf)en war üon feinem ®efirf)te üerfrf)wunben, ba^ pl6$^

lirf) einen fojufagen feierlirf)en 3luebrucf annal)m. (5nb^

lirf) öffnete er ben get)eimnidüollen Mafien mit bem

(5rf)lujTelrf)en unb nat)m ein X)ing l)eraud, bad irf) ^^
t)er norf) nie gefel)en l)atte, ein Ding öon ganj fonber^

barer ©cjlalt. 5Sor|Trf)tig unb anbarf)tet)oll na{)m er ed

in bie JJanb unb fagte, bad fei feine ®eige, fein 3nflru^

ment* fftun begann er, mir üieleö mit leifer, feierlirf)er



Stotitei .^auifel 78

etimme ju fagen; aber id) tjcrjlanb cö md)t unb bcl}iclt

nur bie mir bereite befanntcn 3(u^brucfe im ®ebdd)tntö:

baf er ein fundier fei, ba^ er Talent be|T$e, bag er fpdter

einmal auf ber ©eige fpielen »erbe, unb bag mx bann

enblid) alle reid) werben unb ein grogeö ®lucf erlangen

»urben. X)ie ordnen traten il)m in bie 2(ugen unb

liefen ibjm über bie iöacfen» war fe()r gerut)rt. 3«^

le$t fugte er bie ®eige unb gab jTe aud) mir jum Äujfen.

er fal), bag id) fie gern ndl)er betrad)tet l)dtte, fo

ful)rte er mid) an bad SBett meiner 9)?utter unb gab mir

bie ®eige in bie ^dnbe; aber id) fal), bag er orbentlid)

litUxU oor 3(ngji, id) fonnte jie irgenbwie befd)dbigen*

3d) nal)m bie @eige in bie »Odnbe unb berul)rte bie

©aiten, bie einen fd)n)ad)en 5on gaben«

„2)ad ifl 2??u|Tf,'' fagtc id), inbem id) meinen Später

anblicfte.

»/3a, ja, bai ijl 3)?u(if," tt)ieberl)olte er, )Td) fro^Iid) bie

Jjdnbe reibenb; „bu bijl ein finget Äinb, ein gute^Äinb!"

übtt tro$ feineö ?obe^ unb feineö ^ntjucfend fal) id),

bag er für feine @eige furd)tete, unb befam nun eben^

faflö mit ber 2(ng(l; id) gab ffe it)m m6glid)|l fd)nell gu^

nicf. X)ie ®eige würbe mit benfelben 2Sor|Td)tömag^

regeln wieber in ben ^ajlen gelegt, ber Ä'ajlen juge^

fd)lojTen unb in ben Jtoffer gejleüt; mein 35ater jlreid)elte

mir nod)mald ben ^opf unb öerfprad), mir bie ®eige

jebe^mal ju jeigen, wenn id) fo tjerjldnbig, gut unb ge^

l)orfam fein würbe mc je^t. 2(uf biefe ^^eife l)atte bie

@eige unfern gemeinfamen »ß^ummer öerfd)eud)t* (5r(l

am 3(benb fluflerte mir ber Sßater beim ®eggel)en ju,

1 folle nid)t üergefTen, wad er mir gcflern gefagt l)abe.

©0 toüd)i> id) in unferer 2)ad)|lube 1) unb meine
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^lebe - nein, irf) wiU Heber fagen meine ?eibenfci)aft;

bcnn icf) jtnbe fein 50Bort, (larf genng wdre, meine

unt)emmbar1), für micf) felbj^ qualooKe

(Jmpftnbung gegen meinen SSater anöjnbrnrfen - (leigerte

fid) bie 5U einer gerabejn franf^aften Sleijbarfeit

fannte nur ein 23ergnugen: an i^n ju benfen nnb üon

il)m jn trdumen, nur e i n SSerlangen : alle^ ju tun, toa^ il)m

aud) nur im geringflen g^reube fonnte, SÜBie oft *«

martete { feine 3(nfunft auf ber treppe, oft jitternb

unb blau oor Ädlte, nur um tttva^ frul)er,

nur einen 2Cugenb(i(f frut)er, ju wiflTen, baß er wieber

ba fei, unb it)n fobalb wie moglid) gu fel)en! war

mc finnloö öor g^reube, wenn er mir! eine

?iebfofung juteit werben lieg, mod)te fie fo

gering fein» X)abei aber war mir oft ba^ 33ewugtfein

fmer5li unb qudlenb, ba^ i gegen meine arme

?0?utter in fo ^artndcfiger SDBeife falt blieb; e^ gab 2(ugen^

bliebe, wo mir ba^ S^tx^ wollte öor ^^ummer

unb SÄitleib, wenn i (le anfat)» ©ei ber bauernben

geinbfaft 5Wifen meinem SSater unb meiner SO?utter

fonnte i nit g(eigItig bleiben unb mußte Jwifen

i^nen wd^len, mußte Partei bed einen ober beö an^

bern ergreifen, unb i ergriff Partei biefe^ ^alb

irr(tnnigen?enfen wol)( einzig unb aUein be^^alb, wcii

er mir fo tiä^Udj unb niebergebrucft erfien unb glei

öon 3(nfang an einen fo unbegreifIien (5inbrucf auf

meine1^ gemat \^. Tiber wer fonnte ben

wal)ren ®runb mit (5ier^eit angeben? 2SieIIeit

i mi gerabe beöwegen ju il)m t)ingejogen, weil

er fo fonberbar war, felbft in feinem Äußeren, unb nit

fo ernjl unb finfler wie meine SWutter, unb weil er bei^
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na!) üerrucft war, unb weit ^duftg bei tt)m tttvai^^
biafu^, ein finbltdjeö ÜBefcn jum 2Sorfrf)ein fam, unb

enbüd) rvtii öor it)m meniger 5"^^ i^^^b fogar

weniger Ülefpeft ^atte alö oor meiner 9}?utter. dt (lanb

fojufagcn mit mir mel)r auf einer ©tufe*

fpurte irf), baß id) fogar bie £)6er^anb über it)n gewann,

baß id) it)n ein wenig unter meine iöotmdßigfeit 6rad)te,

baß id) it)m bereite unentbcl)rlid) war» war inner^^

iid) barauf flolj, triumpt)ierte innerlid), unb ba id) mir

meiner Unentbel)rlid)feit für il)n bewußt war, fo necfte

id^ it)n fogar mand)maL 3n ber 5at, biefc meine felt*=

fame Suneigung t)atte etwa^ iKomant)afteö. 3(ber bicfem

Ülomane war feine lange befd)ieben: balb öerlor

id) meinen SSater unb meine SD?utter» Leiber ?eben fanb

fein burd) eine fd)rerflid)e Äataflropl)e, bie in

meinem @ebdd)tniiTe einen tieffd)merjlid)en ^inbrurf

l)inter(afi'en \)at X)ai trug jTd) folgenbermaßen ju.

Drittel ÄapitcT

Um biefe icit geriet ganj ^eteröburg burd) eine außer*

orbentIid)e 9?euigfeit in 2(ufregung» (5^ verbreitete (Id)

ba^ @erud)t oon ber 2(nfunft bee berul)mten @..*^.

3(^, waö mujTfalifd) war in ^eteröburg, fam in Q3e*

wegung. ©dnger, iKujifer, 2)id)ter, Ü)?u|Tffreunbc unb

fogar foId)e ?eute, bie niemals 3)?u|Tffreunbe gewefen

waren unb mit jloljer SBefd)eibent)eit üer|Td)erten, (le

fennten feine einzige 92ote, ade rifTen |Td) mit begieriger

53egei)lerung um Q3illette, X)er ^aal fonnte nid)t ben

jel)nten ^eil ber @ntl)ufta(len fajfen, bie in ber ?agc

waren, funfunbjwanjig ?Kube(@intritt^geIb ju bejal)Ien;

aber © . . $d europdifd)er iHuf, ber Lorbeer, ber il}m
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and) in feinem I)ot)en 3(lter treu geblieben war, bie un^

k)ertt)elf(id)e 5rifd)e feinet ^atente^, ba^ ®erud)t, baß

er in ber legten ^eit nur feiten ben Violinbogen für ba^

7)ublifum in Jpanb genommen i)abe^ bie ^rfldrung,

bied fei feine le^te 5our burd) Europa unb er werbe

bann ganj auft)6ren ju fpielen, bied alleö tat feine 3ir^

fung* SD?it einem SDöorte, ber ^inbrucf, ben biefc dlad)^

xidjt marf)te, war ein großer unb tiefer»

l)abc fcl)on gefagt, baß bie 3(nfunft jebe^ neuen

®eiger^, jeber and) nur einigermaßen l)ert)orragenben

Belebritdt meinen ©tiefüater in eine fe^r unangenel)me

Stimmung üerfe^te» (ix fudjte bann immer einer ber

erften ju fein, bie ben frembcn Äunfller t)6rten, um mog^

Iid)(l balb beurteilen ju fonnen, auf weiter S^ol)^ feine

Äun(l |lel)e. £)ft würbe er gerabe^u franf öon bem Sobe,

ba^ bem ^(nfommling ringsum gefpenbet würbe, unb

beruhigte fiel) erjl: bann, wenn er an bem ©piele

neuen ©eiger^ bjatte 9}?dngel cntbecfen fonnen unb nun

in fd)arfen 2(uebrucfen feine SQ^einnng überall auöfprarf),

wo er baju bie 9??6glid)fcit \)attt* l^er arme, geijleö^

geftorte 9}?enfrf) erfannte in ber ganzen SOBelt nur (in

Talent, nur einen Mnnftkx an, unb biefer Äunfllerwar

naturlirf) er felbjl» 'ilber bad ®erurf)t üon ber 2lnfunft

©.j^, biefeö mu(ifalifcl)en ©enieö, bxad)te auf i^n

eine erf(l)utternbe 5Ööirfung Ijeröor* @ö muß bemerft

werben, baß ^eteröburg in ben legten je^n^
feinen talentvollen S!}?ufifer ju ()6ren befommen l)atte, ber

an iKul)m and) nur im entferntejlen mit @ . * j gu tin^

gleiten gewefen wdre; infolgebejfen \)atte mein 3Sater

gar feine SSorjlellung öon bem <8picle eined wejleuro^

pdifdjen Äunfllerö |1 Ülanged»
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@d ijl mir ergdl)U, bei bem crfien @erüct)te

üon ©w.jd 3(nfunft bjubc man meinen SSater fogteicf)

mieber hinter bcn ÄuIilTen bc^ ZbjcaUx^ gefet)en- (5r

l)abe | fct)r aufgeregt gezeigt unb | mit groger Un*

rul)e ©.s unb bem beoorjle^enben Äonjertc er^

funbigt. man it)n fd)on feit langer 3fit nid)t mt\)x

l)inter ben Äulijfcn gefe^en gel)abt t)abe, ()abe fein @r^

fd)einen bort fogar ein gemiffee 2(uffel)en erregt, 3e^

manb t)abe it)n aufjiel)en wollen unb in t)erauöforbernä'

bem 5one ju it)m gefagt: „3e$t @ie feine ©allett^

mujtf ju l)6ren befommen, mein lieber Segor^etrowitfrf),

fonbern eineSDZuftf, öor ber@ie |icf) »erfried^en muffen!''

@r fei beim 3(nl)6ren biefer ©pottrebe ganj blaß ge*

worben, bfabt aber mit gezwungenem ?d(f)eln geant*

wertet: „dlnn^ wir werben ja fel)en; über alle^, wa^ in

ber gerne \% wirb öiel gelogen; ^ je^t ifl ja @..*j

nur in ^ariö gewefen; ba t)aben nun bie g^ranjofen ein

groged ®efd)rei üon it)m gemarf)t; aber man fennt ja

bie granjofen fd)on!" ufw* ?King^umt)er fei gelarf)t

werben; ber arme 9)?enfci) I)abe |td) gefrdnft gefut)lt,

fid) aber bel)errfcl)t unb t)injugefugt, er wolle weiter nid)H

fagen; man werbe ja fe()en; bii übermorgen fei nirf)tmel)r

lange t)in; alle Unflarl)eiten würben balb aufgel)elltwerbem

Tini 03 ... d 2}?ittcilung rvei^ id) folgenbeö. 2(n biefem

felben Tlbenb^ furj t)or bem X)unfelwerben, begegnete

. . . bem gurjlen öl) ... i, einem bekannten Dilettanten,

ber für bie Äunjl ein tiefet SBerfldnbniö befaß unb jTe

augerorbentlid) liebte, ©ie gingen jufammen unb fpra?

fcben Überben neuangefommenenitunfller, al^ .. . pl6$^

lid) an einer ©tragenecfe meinen 3Sater erblicfte, ber öor

einem @d)aufen(ler (lanb unb unoerwanbt einen bort
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auöliegcnbcn Sattel anfal), auf bcm in großen SÖud)*

jlaben @ Je Moniert angezeigt.
„^ebjcn @tc btefcn 3)?cnfd)cn?'' fagte 53 ... ^ aufmeinen

SSater tt>eifenb.

„SBcv i(l ?" fragte ber gurfl.

„(Sie ^aben frf)on üon i^m gel)6rt (5d ifl eben jener

Seftmott), üon bem id) 3t)nen meljrmaU gef^rorf)en ^abe,

unb bem @ie fogar einmal S^rc ^roteftion ^uuU ^^
ben liegen."

„, ba^ ifl intereffant!" ermibertc ber gurjl. „Oie

l)aben mir öiel t)on i^m gefagt. @r foU ja ein fel)r

merftt>urbiger 9}?enfd) fein. würbe i^n gern ein^

mal fpielen l)6ren."

„a^ jTd) nid)t ber Wtü\)t/' antwortete SB ... , „unb

\)at aud) etwae fe^r ^einlirfjee. weiß nirf)t, wie

31) get)t; aber mir tut immer ba^ Spex^ wel), wenn

id) mit it)m ju tun ^abe. <Bein ?eben ifl eine furrf)tbare,

wiberwdrtigc 2:rag6bie. ^abe tiefee SD?itleib mit i^m,

unb WH öerfommen er ifl, fo ifl meine ^eilna^me

für i^n nid)t erlofrf)en. @ie fagen, Swrfl, er

muffe ein intereffanter 2)?enfd) fein. 2) ifl rici)tig;

aber er marf)t einen gar ju peinlid)en ^inbrucf. ^rflene

ifl er öerrudt; unb jweitene laflen auf biefem S^errucften

brei 2Serbred)en, ba er außer fidf) ^wti SOBefen gu*'

grunbe gerietet l)at: feine grau unb feine 5od)ter.

fenne it)n: er wörbe auf ber ©teile flerben, wenn er jTd)

feiner S8erbred)en bewußt würbe. Zber bae @d)rerflicf)e

liegt eben barin, baß er | fd)on feit ad)t^ itjxev

beinah bewußt ifl unb a&it^ lang mit feinem @e*

wiffen ringt, um ffd) iljrer nid)t beinal), fonbern öollig

btwn^t gu werben."
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„@tc fügten^ er fei arm?" fragte ber gurjl»

„3a; aber Tixmnt i(l je^t für il)n betnal) ettt ®Iurf,

weir er ffe 2(uereDe benu^en fann» ^r fann je$t

einem jebett gegenüber bef)aupten, nur bie 2(rmut l)inbere

tt)n, nnb wenn er reid) mdre, fo mürbe er S^it I)aben

unb feine ©orgen, nnb bann würbe man fofort fe^en,

»a^ er für ein Äunftler fei. dv \:^at ( in ber fonberi^

baren ^offnnng t)erl)eiratet, bie tanfenb fKubel, feine

gran befaf, würben it)m auf bit ^eine Reifem dt \)at

tt>ie ein1^ ge^anbelt, wie ein 2)i(f)ter, unb fo ^at

er e^ in feinem Seben flete gemarf)t SOBiffen @ie, wa^

er biefe ganjen ad)t^ lang ununterbrod)en behauptet

l)at? @r bet)auptet, an feiner 2(rmut fei feine %van

fd)u(b; feine grau fei e^, i^n l)inbere. @r ^at bie

^dnbe in ben ©d)og gelegt unb will nirf)t arbeiten. 3(ber

nehmen ©ie it)m biefe grau, unb er wirb ber unglucf^

Iid)(le 3)?enf(f) auf ber 3BeIt fein, d^ ijl je^t fcf)on mel)rere

!) t)er, bag er bie ®eige nid)t mel)r in bie ^anb ge?

nommen !)at; wiffen ©ie, warum? 3ei( er jebeemal,

wenn er ben in bie »^anb nimmt, \id) felbfi inners»

iid) einge(lel)en muß, baß er ein i(l, eine dlüU,

aber fein Äunflter» 3e^t aber, wo ber 53ogen ru^ig ba^^

liegt, t)at er wenigftenö eine entfernte »Hoffnung, baß ba^

nid)t wat)r fei. dx ifl ein Träumer; er meint, er werbe

plo^lid) burrf) irgenbein SOBunber auf einen@ ber

berut)mte(le SDZenfd) in ber 50BeIt werben, ©ein 5^*
fprucf) ifl : aut Caesar aut nihil, ob man fo o^ne weitere^,

plo^tid), in einem 3(ugenbrirfe ein ddfar werben fonnte.

dt burjlet ?Hu[)m. 3(ber wenn eine iöegierbe bie

l)auptfdd)(id)(le, bie einzige ^riebfeber be^ ÄunflUrö wirb,

bann i|l biefer Äunfller fein Äunjiler mel)r, weil et bereite
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funft(erifci)en dlatnxtxieb üerlorcn Ijat,

ba^ t)eißtbte?icbcjurÄun(l, einjtg unb allem weil jte bte

jtund i^r unb ni(i)t tütil jTc ju etwaö anberent, jum ^tU
fpiel ju 9tut)m, t>erl)ilft. 9^el)men ^ie bagegen biefen

@w j: fobalb er ben Söogen in bie^anb nimmt, eji)Uert

für ibfn in ber ÜÖelt nid)t^ feine Wtufit ber

2)?u|Tf fommt für it)n bae @elb unb erf! an britter ©teile,

wie e^ fd)eint, ber 9iul)m» um ben l)at er fid) wenig

©orge gemarf)t . . SDBiffen ©ie, wa^ je^t biefen Unj»

glucflidjen befd)dftigt?" fugte « ,
,
, auf Seftmow weifenb,

l)insu, „Sl)n befd)dftigt bie bummjte, nirf)tig(le, fldglid)|le,1(1 ©orge üon ber 50Belt, ndmlid) bie grage, ob

er über @w j (lel)e ober © j über il)m, weiter nicfjtö;

benn er i\t tro$ allem baoon uberjeugt, bag er ber erfle

WlnfiUx in ber ganzen 5QBelt i% Überzeugen ©ie it)n,

ba^ er fein Äunjller i(l, unb id) t)er|id)ere @ie: er wirb

auf ber ©teile wie t)om$ getroffen (lerben, weil e^

i^m ju fur(i)tbar fein würbe, | Don ber jtjcn 3bee gu

trennen, ber er fein ganged i^eben geopfert f^at, unb bie

im @runbe auf einem tiefen, ernjlen gunbamente

rul)te, ba er anfdnglid) wirflirf) einen edjten 53eruf jur

Äunjl t)atte/'

„X)a fann man gefpannt fein, wa^ er anfangen wirb,

wenn er ©.wj l)6rt," bemerfte ber Surjl»

,,3a," »erfe^te , . narf)benfli(f)* , nein, er wirb

fofort wieber jured)tjtnben; feine 3Serbrel)tl)eit ijl

(Idrfer alö bie wat)re (5infi(i)t, unb er wirb foglei

irgenbeine 2lu^rebe erjTnnen."

„^Keinen ©ie?" erwiberte ber g^urfl,

3n biefem 3lugenblicfe waren |ie ganj in bie 9?d()e

meinet Spätere gelangt. I)iefer wollte unbemcrft ooruber^
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9et)en; ober 03.,. hielt ihn an nnb begann ein ©efprdch

mit ihm. dr fragte ibn, ob er baö ©...jfcbe Äonjert

befugen. ?D?ein 23ater antwortete in gfeicbgnittgem

2one, er wifTe eö nocb ni(f)t; er t)abe etwaö üor,

ibm wichtiger fei fotd^e Äonjerte itnb ( alle an?

gereijlen SSirtuofen; inbejfen troUe er einmal fet)en, unb

er fid) ein freiet ©tunbd)en abmnßigen fonne,

ttjarnm nirf)t? ^ann er mal t)ingel)en. Darauf

n?arf er einen frf)nel(en, unruhigen 53licf nad) 03 . . . nnb

bem Jurjlen !)in, Idcbelte migtranifrf), griff an ben Sput^

nicfte mit bem ^opfe unb ging üoriiber, inbem er jur

(5ntfrf)ulbigung fagte, er }:)abe feine 3fit.

2(ber icf) tt)ugte fdion feit einem ^age oon ber ©orge

bed SSaterö. 3* wn^te nicbt, n?a^ i[)n eigentlich) qndlte;

aber id) fal), bag er ( in einer furd)tbaren Unrut)e be^^

fanb; fogar meine SDtutter bemerfte bieö. (Sie in

biefer itit fel)r franf unb fonnte faum bie 03eine bewegen.

25er SSater fam alle 2(ugenblicfe .^aufe unb ging

wieber fort. 3(m Vormittag erbielt er 03efu(f) üon brei

ober öier beuten, frul)eren Kollegen üon il)m, woriiber

id) fel)r erjlaunt war, ba auger ^arl gjoborowitfd) Jrembe

fall nie ju un^ famen; benn feit ber SBater üom 5t)eater

ganj weg war, l)atten alle bie 53efanntfcf)aft mitunöauf*

gegeben, ^nblid) fam aud) ^arl 5joborowitf ganj

ouger 31tem angelaufen unb brate eine Jton^ertanjeige.

flrengte meine 3(ugen unb SDhren an, um ^u t)er|lel)en,

tta^ öorging, unb afleö beunrut)igte mi fo, aii ob 1
allein an ber ganzen 3(ufregung fulb wdre, bie i auf

bem @efTd)te meinet 5ßaterö lae. 5 b^tte gern »er*

ftanben, wcöon jTe fpraen, unb l)6rte jum erflenmal

ben 97amen (5 . . . ?. J^^^^^i^ üernal)m id)^ bag man minbe?
LVII 6
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jtenö funfgel)n !KubeI bejal)lcn muffe, man bicfcn

©..j l)6ren wolle. erinnere mtrf), baß mein

SSater fid) ntd)t bc[)errfrf)en fonnte unb mit einer^
werfenben »Oanbbewegung fagtc, er fenne frf)on biefc

2}?eerwunber, tiefe unerhörten Talente; er fenne and)

(^ . . * j; ba^ feien alleö Suben, bie narf) ruf|tfd)em ®e(be

luflern mdren, meil iKufiTen in il)rer (Einfalt allen

Unjtnn glaubten unb ganj befonber^ ba^, maö bie ^tan^

jofen in bie SOBelt l)inau^pofaunten* öerjlanb bereite,

waö ber3luöbrucf „fein Talent'' bebeutete. 2)ie53efud)er

lad)Hn unb gingen balb barauf alle weg; ber SSater blieb

in fel)r übler ?aune jurucf. üerflanb, ba^ er auö

irgenbweld^em ©runbe auf biefen @..*j drgerlicf),
unb um i()m etwa^ Siebet ju tun unb feinen Äummer
ju t)erfd)eud)en, trat id) an ben ^ifd) l)eran, na^m bie

Äonjertanseige auf, begann fie gu entziffern unb laö laut

ben^ @ ^ blicfte id) meinen 33ater, ber

in ©ebanfen öerfunfen auf feinem @tul)le faß,1
an unb fagte: „^ ift gewig fo einer wie Äarl

gjoborowitfd); bem gelingt gewig and) nid)t^."

SSater fu^r jufammen, mc wenn er einen <Bd)ted be^

fommen \)^ riß mir ^'onjertan jeige au^ ben ^dnben,

fd)ric unb ffampfte mit ben gingen, ergriff feinen J^nt

unb »erlieg ba^ 3immer; aber im ndd)jlen 2(ugenblicfe

fe^rte er wieber jurucf, rief mid) auf ben g^lur t)inaue,

fugte mid) unb begann mit einer 3{rt Don Unruhe unb

ge!)eimer 3lngfl mir ju fagen, id) fei ein öerjldnbigeö,

guteö ^inb; id} werbe i[)n gewig nid)t erzürnen wollen;

er erwarte üon mir einen grogen J)ienft. 3(ber um wa^

ei jTcf) l)anbelte, baö fagte er nid)t. 2)abei war eö mir

peinlirf), i^n reben ju ^oren; benn id) merfte, bag feine
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5Borte unb ^tebfofungcn md)t aufrid)tig, unb all

bai ergriff mid) ^eftig. @ine qualooUe Unrulje ubcrfam

mid) feinetttjcgcn.

Um anbern ^age beim 2}?ittageffen (bae fcf)on

am ^agc üor bem Äon^erte) mein 3Sater in fet)r

gebrurfter Stimmung. (5r fat) furrf)tbar »erdnbert anö

unb blirfte fortmd^renb ber 9)?utter ^in» (Jnblid)

fnupfte er ju meiner 3Sertt)unberung fogar ein ©efprdcf)

über irgenbeinen ©egenjlanb mit it)r an; id) fage: ju

meiner SScrwunberung, benn er rebete fonjl fajl nie mit

it)r. ^ 5ife benat)m er | gegen mi gan^ befon^

berö(; alte 2(ugenblicfe rief er mi unter biefem

unb jenem Sßorwanbe auf ben J^w^ l)inau^, bücfte um

|, ob er ertappt gu werben frtete, (lreielte

mir fortrodl)renb ben Äopf, fugte mi immerju unb fagte,

i fei ein guteö Äinb, ein geborfameö Äinb; i t)dtte

meinen ^a)(ia gewiß lieb unb würbe gewig tun, um tt>a^

er mi bäte, ba^ rief bei mir ein unertrdglieö

@efül)l ber 53eflemmung l)en)or. (5, er mi
jum jel)ntenmal auf bk treppe ^inau^gerufen ),
würbe bie@ae flar. SD?it dng|llier, gequdlter 2D?iene,

| unrul)ig aßen Seiten umblicfenb, fragte er mi,
ob i nit tvn^tc, wo bie 9}?utter bie fünfunbjwanjig

?Hubel aufbewa[)re, bie jTe geftern morgen Span^1 1)abe. würbe jlarr öor @(, alö i biefe

grage l)6rte. Tiber in biefem 3(ugenblicfe würbe ein ®e^

rduf t)on iemanb, ber auf ber treppe ging, ^orbar;

ber SSater erfraf, lieg mi fleljen unb lief an^ bem

^aufe. @r !el)rte erfl gegen Qlbenb jurücf, ftnfler, traurig

unb forgenöoH; fweigenb fe$te er f[ auf einen ®tul)l

unb begann bann, mit einer Urt üon freubiger .^offnung
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mid) an^ufcl)cn* bcftcl eine gro^e 3(ng|l, und id)

öermteb feine 53(icfe 6|1* (^nblid) rief mtd) bie?, bie ben ganzen ^ag im '^ette gelegen bjattc^ ju

jTd) l)eran, gab mir etma^ Änpfergelb nnb frf)tcfte midf)

5um Kaufmann, um ^ee nnbSucfer ju l)o[em 5ee

bei nne nur fe^r feüen getrunfen; bie Butter alaubU

|Td) biefen für nnferc Wtittcl (upriofen ®enug nur,

jte jTd) franf fu()Ite unb fieberte. nat)m baö ®,
ging auf ben Jtur unb fing fofort an ju laufen, ob

id) furd)tete, baß mirf) jemanb ein!)oIen fonne. 3(ber baö,^ ict) geal)nt ^atte, gefd)a^ n)irf(id): mein 3[^ater l)olte

mirf) ein, alö irf) frf)on auf ber ©trage, unb ^ieg

mirf) wieber auf bie treppe jururffommen.

„9^etotfrf)fa!" fagtc er mit jitternber ©timme. „2}?ein

5dubd)en! .: gib mir ba^ @elb; irf) werbe gleirf)

morgen "
„^aparf)en, ^aparf)en!" rief irf) flef)enb unb warf

mirf) i!)m ju J^^ß^J^» „^aparf)en! 2) fann irf) nirf)t!

barf irf) nirf)t! ?0?ama muß ^ee trinfen . . Srf)

barf e^ ihr nirf)t 1); bad barf irf) unmoglirf)!

3rf) will bir ein anbermal .
/'

^Ifo bu mUit nirf)t? X)u willfl nirf)t?" flujlerte er

mir wie rafenb ju. „3(lfo bu willj^ mirf) nirf)t liebst

l)aben? 92un gut! werbe irf) birf) öerlaflfen. Q5leib

bu bd SD?ama, unb irf) werbe üon eurf) fortgeben unb

birf) nirf)t mitnehmen, ^orfl bu wol)l, bu bofee SDZdb^

rf)en? ^orfl bu wol)l?''

„^aparf)en!" rief irf) in l)prf)jler 3(ngfl. „9?imm ba^

@elb! ! foü irf) je^t marf)en?" fagte irf), bie

»^dnbe ringenb unb il)n am iKocfflugel faffenb. „?
wirb wieber weinen; SO?ama wirb mirf) wieber frf)elten!"
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(5r fd)ien fo ötel ÜBiberflanb md)t erwartet gu ^aben;

aber er naf)m baö ©etb* 2(1^ er fd)Iieglid) mein 1^>
gen unb©^ nid)t met)r ertragen fonnte, Heg er

mid) auf ber treppe flehen unb lief l)inunter» 5 ging

nad) oben; aber an ber 5ur unferer SOBof)nnng öerließ

mid) bie ^raft; id) wagte nid)t t)ineinjnge^en, nid)t

imflanbe !)ineinjuge^en; mein^^er^ war in feinen ®rnnb^

tiefen erfd)uttert unb aufgewühlt. öerbarg ba^ ®e*

|Td)t in ben ^dnben unb lief junt genfler mt ^,
id) ben 23ater jum erjlenmal ben SOBunfd) auöfpred)en

I)6rte, bag bie SD?utter (lerben m6d)te* 3d) befanb mid)

in einer 2(rt üon ®eifte^abwefenl)eit unb (Jrflarrung unb

l)ord)te jufammenfa^renb nad) bem teifejlen ®erdufd)e

auf ber treppe * dnblid) f)6rte id)^ ba^ jemanb eilig

bie treppe t)erauffam. ^ war er; id) erfannte feinen

<Bd)vitt

„X)u f)ier?" fagte er flu|!ernb.

3d) jlurjte ju il)m ^in.

„X)a!" rief er unb fd)ob mir baö ®e(b in bie ^anb.

;,Da! 02imm 6 jurucf! 3d) bin je^t nid)t mel)r bein

Später, l)6r(t bu wot)t? 3d) will je^t nid)t me^r bein

^apa fein! X)u l)afl SD?ama lieber mid)! ®e^ bu

alfo jur ?! 3d) will öon bir nid)tö me^r wijfen!"

SD?it biefen Ußorten ftieg er mid) öon jTd) unb lief toit^

ber bie treppe l)inunter* SOöeinenb (lörjte id) t)inter il)m

[)er, um il)n einjut)olen.„! |1^! 3d) will ge^orfam

fein!" rief id). „3d) t)abe bid) lieber alö 9}?ama! 9^imm

baö ®elb jurucf, nimm eö jurucf!"

Tiber er l)6rte mid) nid)t met)r; er war öerfd)wunben*

liefen ganjen^benb war id) wie jerfd)lagen unb gitterte



86 9letDtfd)!a ^Ijcewanoita

in (^arfcm gicber* erinnere mid), bag meine SQZutter

ettt)a^ ^n mir fagte nnb mirf) ju jTrf) rief; aber id) war tt)ic

befinnungölo^: id) nnb Ijorte nid)tö» @nblid) enbigte

biefer 3u(lönb in einem heftigen TinfaU: idj ftng an ju

weinen nnb ju fcf)reien; meine SO?ntter erfd)raf nnb wußte

nid)t, wa^ )Te mit mir foUte. @ie na^m mirf)

ju |id) inö Söett, nnb id) fd)Iief ein, ot)ne mirf) nad)l)er

baran erinnern ju fonnen; ben 3Crm l)atte id) um i^ren

^al^ 9efd)rungen, nnb atte 3(ugenbticfe fu^r id) wie im

©d)re(f über irgenb etwa^ jufammen. ®o verging bie

ganje fflad)t 2(m SO?orgen extt>ad)te id) fe^r fpdt,

meine SWutter fd)on nid)t me^r gu »Oaufe war» @ie

ging in jener ieit fe^r 1 au^, um i^re ®efd)dfte ju

erlebigen* l^er $Bater l)atte( öon einem Jremben,

nnb jTe rebeten beibe laut über ctwa^ miteinanber»

fonnte faum ben 3(ugenb(id erwarten, wo ber(
fortgegangen fein würbe, nnb wir allein geblieben

waren, (lurjte id) gu meinem 33ater ^in nnb bat ibjti

fluJenb, mir mein gejlrige^ betragen ju üersei()en.

„5DBir(l bu and) funftig wieber ein öerfldnbiged ^inb

fein, mc bu e^ frul)er warft?" fragte er mi mit finfte^

rer CKiene.

f/3a,^, ja!'' antwortete i „ will bir

fagen, wo? baö @elb liegen l)at d^ lag geflern

in biefem @ubfa, in ber Äommobe."

„3a? ?!" rief er jufammenfal)renb nnb flanb

t)om @tul)le auf- „50Bo ^at ti gelegen?"

„(5ö i^ eingefloflen, ^!" fagte i. „5ÖBarte:

f)evLtt abenb wirb mi 9}?ama jum @elbwefeln weg^

fiden; benn 1 \) gefe^en, baß baö Äupfergelb alled

aUe i%"
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„ braurf)c funfsel)n iKuber, 9?etotfd)fa! ^crjl bu?

9?ur funfjetjn iKubcl! S5erfd)affe )Te mir ^eute; id)

(le bir gUicb morgen mtebcrbringen. Unb { rviil bir je^t

gUid) Sucferfanb faufen, unb?(\ { bir faufen...

eine will id) bir aud) faufen * . unb morgen

ebenfalls .

.

. unb alle 5age will { bir 9?afd)werf miu

bringen, wenn bu ein oerjldnbige^ 9}idbd)en fein wirfl!"

„X)ad i(l nid)t notig, ^a)ßa'^ ba^ ijl nid)t notig!

will fein 9^afd)werf; { werbe eö nid)t effen; { werbe

e^ bir jurudgeben!'' rief {, in ordnen auöbred)enb,

ba ftd) mir bae^er^ fd^mer^lid) jafammenjog, fuf)lte

in biefem 3(ugenblirfe, bag id) it)m nid)t leib tat, unb

bag er mid) unmoglid) liebte; fal) er bod) nid)t, wie

grog meine^ ju it)m war, unb glaubte, i&i fei für

9^afd)werf bereit, it}m einen Dien)! ju leijlen» 3n bie^

fem 3(ugenblide burd)fd)autc id)^ obgleid) { nod) ein

^inb war, il}n bod) üolljidnbig unb ful)lte bereite, bag

{ nun für alle 3fit ju bem fdimerjlidjen Söewugtfein

gelangt war, if)n nid)t mel)r lieben ju fonnen, unb bag

id) meinen früheren lieben oerloren t)atte. (ix

aber war über meine 25erfpred)ungen l)od) entwarft; er

fal), bag id) mid) um feinetwillen ju allem entfd)liegen

fonnte unb alle^ für it)n tat; unb ®ott wti^, wieüiel

biefed ,;alleö" bamalö für mid) bebeutete. 3d) begriff,

weld)en 5Bert biefee ®elb für meine arme 9)?utter

t)atte; { wugte, bag jTe oor (Erregung über feinen

SSerlufl franf werben fonnte, unb mein ^erj fd)rie auf

in qualooüer 9leue. übet er merfte baüon nid)tö; er

l)ielt mid) für ein breijdl)riged, wd^renb { bod)

aUed oerjlanb. @ein ^ntjucfen fannte feine ©renken:

er fugte mid), rebete mir ju, id) m6d)te nid)t weinen.
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öerfprad) mir, gleid) morgen mit mir irgenbttjo^in meg*

jugel)en, fort oon ber SO?ama (>)\{) wollte er

bamit meinen büicbtcn pl)antaflifd)en Träumereien fd)mei^

1), jog f(i)lieglicl) bie i^onjertan^eige auö ber^(
unb fe$te mir auöeinanber, t)iefer )?(, ju bem er

t)eute get)en, fei fein ?Jeinl), fein ^obfeinb; aber

er werbe ( feinen J^^^iben nit ergeben» (üv i:)atte^

wie er fo mit mir t)on feinen geinben fpra, felbft bit

entfd)iebenjle ät)nlifeit mit einem Äinbe* er aber

bemerfte, ba^ i nit1 fonjl^,
wenn er mit mir fpra, unb i^m fweigenb gu^orte,

fo nal)m er feinen J^ut unb oerlieg ba^ Sintmer, weil

er einen eiligen @ang öort)atte; aber beim SGBeggel)en

tü^U er mi einmal unb nicfte mir1 ju,

alö traue er mir nit ganj unb wolle einer ©innc^^

dnberung bei mir üorbeugen*

l)abe fon gcfagt, baß er tvit gei(leege|l6rt war;

aber ba^ war fon tagö juoor jTtbar gewefem 2)ad

@elb1 er, um ( eine ^intritt^farte für baö

jtonjert ju faufen, weleö fein ganjeö ©icffal ent^

feiben füllte* X5ie^ fien er öorl)crjual)nen; aber er

war fo fonfu^ geworben, ba^ er am üorl)erge[)enben

5agc mir ba^ ^tupfergelb ^atte abnet}men wollen, wie

wenn er bafur ein Söillett erf)alten fonnte, 33eim 2)Zittag*

eflfen1 |1 fein fonberbare^^ auf*

fdlliger bemerfban ^r fonnte fleterbing^ nit (litt

auf einem glecf )T$en, rut)rle feine ©peife an, (lanb a\le

2(ugenbli(fe auf unb fe$te | wieber l)in, ali^ ob er (
cined anbern befonnen t)dtte, 5öalb faßte er feinem

^ute, wie wenn er | anficfteauJuge()en; balb würbe

er auf einmal in wunberlier 2}?anier jer(lreut unb
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murmelte fortn)dl)renb ttwai üor jTd) !)in» ^^^
fa^ er mtd) an, blinzelte mir mit bert liuQ^n ju unt)

marf)te mir S^id)en, ob er ungebulbig baraiif marte,

baö ®elb fo halb tt)ie mcgücf) ^u befommen, unb drger^

lid) baruber fei, ba^ id) e^ ber SD?utter nid)t^
genommen I)dtte* ©ogar bic 9}?utter bemerfte all biefe

©onberbarfeiten unb blicfte i()n erjlaunt an. { aber

war jumute, al^ fei id) jum ^obe verurteilt X)ad "^^^
effen ju ^nbe; id) brucfte mirf) in eine @cfe unb

jdt)lte, jitternb mie im Jieber, jebe ?0?inute ^ ju ber

3eit, tt)o bie 9)?uttcr midf) gewo^nlid) einfaufen fcf)icfte»

3n meinem ganjen ?eben l^abc id) feine qualüoUeren

©tunben üerbrad)t; jTe werben mir lebeneldnglid) im

@ebdd)tni6 bleiben. mad)U id) ba nid)t alle^ für

(Jmpjtnbungen burrf)! @^ gibt 5D?inuten, in benen man

innerlirf) tveit mel)r burd)lebt alö fonfl in ganzen 5at)ren.

fut)lte, bag id) eine fd)lcd)te ^at beging; er felbft

):} \a meine guten 3n|linfte unterflu^t, al^ er mid) jum

erflenmal fleinmutig jum^ofen verleitet unb bann, felbjl

erf^rocfen baruber, mir aueeinanbergefe^t \)atte, bag id)

fe^r \d)Ud)t gel)anbelt ^dtte. konnte er benn nid)t 6e?

greifen, wie fn)er eö i)T, eine 9?atur ^u betrugen, bie

beget)rt, | über i[)re ^mpftnbungen flar ju

werben, unb @eful)l uub 9^ad)benfen bereite mit

®ut unb 5Büfe wol)l Q3efeib rvei^'^ begriff ja,

bag ed nur bie dugerfle 9^ot war, bie i^n baju bewog,

mi einmal jum ^ofen ju verleiten, mein wiber^

(lanbdlofeö ©ewiffen wanfenb ju unb auf biefe

UOeife meine arme, fu^lofe ,^inbt)eit ju opfern. Unb

je^t bate i, in meine (Jcfe gebrucft, baruber:
warum t)at er mir benn eine ^elofjnung für tttva^ ver^
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(, wa^ id) fd)on auö eigenem 5QBiUen ju tun ent^

fd)Io(fen? 9?eue (Jmpfinbungen, neue mir bi^^er

unbekannte triebe, neue fragen erl)oben ( [*
weife in meinem Snnern, unb id) marterte mirf) ab mit

tiefen ^xa^cn* bad)te id) auf einmal an

2}?utter; id) (lettte mir i!)ren Kummer üor beim SSer(u(Ie

il)re^ festen 3(rbeit^üerbien|Iee* legte SD?utter

il)re 2(rbeit i)in, mit ber |ie | fd)on über iljre Äraft

abgemuf)t {)atte, unb rief mid) ju jlcf)* fuljr ^itternb

jufammen unb trat ^u il)v. @ie na^m @elb au^ ber

Äommobe, gab e^ mir unb fagte: „@e!), 9?etotfrf)fa;

aber lag bir um ®otte^ willen md)t falfrf) herausgeben

wie neulief), unb öerliere nid)t^l" xidjtcU einen

fle^enben 33lirf auf meinen SSater; aber er nicfte mit

bcm Äo^fe, ldd)elte mir ermutigenb ^u unb rieb fid) öor

Ungebulb bit ^dnbe, & flug feö, unb ba^ Äonjert

war auf jTeben angefe^t* 2( er i)atte offenbar

in biefer ^OBartejeit öiel burgemat
2 blieb auf ber treppe flehen unb tvaxtete auf i^n*

dx war fo aufgeregt unb ungebulbig, baß er mir o^ne

alle 2Sor|lt foglei nagelaufen fam. gab i^m

ba^ ®elb: auf ber treppe war eö bunfel, unb i fonnte

fein ®e|Tt nit fe^en; aber i merfte, baß er am
ganjen gitterte, er ^innal)m, f^anb mt
erjlarrt ba unb fonnte mi nit öon ber ©teile rubren;

fam i jur SÖejInnung, er mi oben

firfte, um i\)m feinen Jpnt ju l)olcn. dx wollte nit
einmal l)ineinge^en.

n'^aißal bu benn . . wiHjl bu benn nit mit

mir mitfommen?" fragte i mit üerfagenber ©timme;

i fe^te meine le$te »Oofnung auf feinen 53ei(Ianb.
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rief er, ba i^m etwa^ einjtel; „warte, id) will bir gleid)

Äonfeft t)olen; aber gel) nur er(l l)inauf unb bringe mir

meinen S^nt t)er!"

sKir war, al6 ob eine eiöfalte ^anb mir auf einmal

bad ^erj jufammen^regte» idjxk auf, flieg il)n oon

mir unb flurjte oben. 2(lö id) in^ 3inimer trat,

fa^ id) ganj entließt auö, unb wenn id) je^t gefagt l)dtte,

^abe mir jemanb ba^ ®elb weggenommen, fo l)dtte

meine 9}?utter mir geglaubt. 3(ber id) fonnte in biefem

2(ugenblicfe fein ^oxt t)erauebringen. 3n einem UnfaU

frampf^after 5Berjweiflung warf id) mid) quer über ba^ Q3ett

ber 2}?utter unb bebedte mir ba^ ®ejTd)t mit ben ^dn^

ben. @inen 2(ugenblid barauf fnarrte leife 5ur,

unb ber SSater trat l)erein. (5r fam, um fld) feinen J^üt

ju l)olen.

„5Bo i(l bad ®elb?!" rief plo^lid) meine 9)?utter, bie

auf einmal erriet, baß etwa^ Ungew6^nlid)e^ öorge^

gangen war. „ i(l ba^ ®elb? Ülebe! iKebe!" ^
bei riß jTe mid) üom Q3ette weg unb jlellte mid) mitten

ind Biwmer.

3d) fd)wieg unb fd)lug bie 3(ugen ju SÖoben; id) öer*

(lanb faum, wa^ mit mir vorging, unb wa^ man mit

mir mad)te.

,Mo ijl baö @clb?" fd)rie jle nod) einmal, inbem |Te

üon mir ablief unb jTd) plo^lid) jum SSater wanbte, ber

feinen ^ut ergriffen l)atte. „SOBo bad @elb?" wieber^

l)olte |Ie. „ jTe ^at bir gegeben? 2)u gottlofer

SD?enfd)! Wlid) l)afl bu jugrunbe gerietet unb gemorbet,

unb nun rid)te|l bu jTe aud) nod) ^ugrunbe! Daö Äinb,

jie, |ie! 3(ber nein, bu folljl nid)t fo bat)onge()en!''
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5n einer ©efunbe flurjte |Te ber 5ur, fd)Iog jTe

uon innen jn unb jlecfte ben ©c^Iuffel ^u |»
„©pnd)! @e|le[)e!" manbte jTe |1 micber an mirf)

mit einer (Stimme, bie öor 2(ufregung fanm ju ^oren* „®e|lel)e atte^! 9tebe, rebe! Ober . , . idj tt)eif

nid)t, waö id) mit bir tue!"

(Bit pacfte meine 2(rme, alö mottte (le jte bei biefem

2Serl)6r* ®ie ganj auger 1 öor 5ß3ut.

3n biefem 2(ugen6Iicfe( irf) mir, ^w feigen unb

fein 3Öort öon meinem^ ju fagen; aber irf) ^ob

gum le^tenmat frf)ud)tern bie 2(ugen ju il)m auf .

(Jin einziger ^(icf i)on i^m, ein einjigeö SDBcrt, irgenb

etaö üon bem, xva^ id) erartete, unb um ba^ icf) im

(litten, - unb icf) gtucflid)( tro^ atter

Dualen, tro^ atter foltern» 3(ber, ®ott! Wlit einer

geful)nofen, brol)enben ®e6drbe befat)! er mir ^u \d)tveu

gen, ob irf) in biefem 2(ugenb(icfe irgenb jemanbeö

X)ro{)ungen {)dtten furrf)ten fonnem X)ie Mcl)U mir

ie gugefrf)nurt; mein ZUm flocfte; bie Q3eine fnicften

mir jufammen, unb iä) fiel bejTnnung^Ioö auf ben ^n^
boben. 25er geflrige 9^erüenanfatt 1) fid) iebertoIt

fam ieber jum 5öeugtfein, a(ö plo^fid) an ber

Züv unferer SDBo[)nung geflopft» X)ie CWutter

frf)(og auf unb erbücfte einen Wiener in ?iöree, ber in^

3immer trat, unö atte erjlaunt anfal) unb nad) bem ?^
jlfer (1 fragte« 2)?ein @tieföater gab jirf)

biefer ju erfennen* 2)a uberreid)te i^m ber XJiener ein

iöriefd)en unb Uiite i\)m mit, er fei ödu ^errn So.,.

l)ergefd)irft, ber |Td) augenbKcflid) beim Jurjlen

^i) . * i bejtnbe. 3n bem Äuüert befanb | eine ^(^*

trittöfarte ju bem «5 . . . jfdjen Äonjerte.
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Da^@[ tiefet ?afaicn tn rfirf)er ?iürec unb

ber tjon tf)m crtt)df)nte dlamc bcö gurren, feineö »O^rrn,

ber il)n c£pref gu bcm armen 9)?ujTfcr Scftmow gefcl)irft

l}attc: aßcö bic^ macf)te fofort einen flarfen (Jinbrucf

auf metne SDZutter. l)abe bereite öteid) am 2(nfang

über it)ren ^[)arafter gefaxt, baß arme J^^i^ ben

SBater immer liebte. ^ro$ ber ganzen ad)t 3at)re

(leten Äummer^ unb ?eibee) ib)X ^erj jTrf) je^t

nit gednbert: |te fonnte i[)n immer lieben!

©Ott weiß, t)ieUeit glaubte fie je^t auf einmal an eine

SSerdnberung in feinem (SicffaL 2( ber bfogc

©atten einer »Hoffnung nbu auf (tc fon einen (Jin*

flug au^* Üßer fann wifTen: üieIteit l)atte fic |
üon bem unerftteren ©clbftoertrauen i{)reö

tjalb irrjTnnigen SD?anneö ^ ju einem gen)ifl"en @rabe

anflecfen (äffen! Unb fonnte ja gar nit anbere

fein, ale baß biefeö ©clbflöertrauen auf |Te, eine fn?ae
Jrau, einen wenn )oii{Uid)t nit aÜ^u großen (5in*

brucf mate. 3(uf bie freunbe 2(ufmerffamfeit, bit

ber Jurfl it^m erwiefen ()atte, baute |Te nun fofort tau?

fenb ^fdne für i^n. ©ie fogIei bereit, gegen i^n

tt)ieber freunb(i ju fein; fie xvax imjlanbe, il}m allee

ju t)erjeil)en, er i{)r biefe ganje Seit t)er angetan

l)atte, felbfl fein fe^teö$8, ^ßerteitung it)ree

einzigen Äinbee jur @1, unb in il)rem Iebl)aft auf?

flammenben @ntl)ujtaemue, in i^rer neuen »Ooffnunge^

freubigfeit biefee nur einen1)^
gel)Itritt, einen 2(uefluß bee Äteinmutee an5ufel)en,

ber bie bittere 2(rmut, baö etenbe ?eben unb bie

ganje öerjweifctte ?age t)ert)orgerufen fei. (Sie war
»ie berauft, unb in einem 3(ugenblirf war bei iljx ein
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9}?itleib mit iljrem öerfommencn 2}?annc er«'

tt)ad)t unb fic ^atte i^m aße^ t)erjiet)cn»

2)er Später in ^ajligc Bewegung geraten;

i\)n \) bte 2(ufmerffamfeit be^ ^^ unb . . d

uberrafrf)t, (5r njanbte jTrf) an bie 9)?utter, flujlertc i[)r

etma^ ju, unb |Te »erließ ba^ Sintmer. jwei

nuten fct)rte jte lieber jurucf unb 6rad)te bae @elb, bad

fie unterbeffen eingewecfjfelt f^atte^ unb ber SSater gab

bem ^oten fogfeid) einen ?Ku6eI; ber? ging mit

einer ^6f(id)en 2[^er6eugung fort* Snjwifrfjen

9}?utter einen StugenbHcf hinaufgegangen unb braute

nun ein ^(dtteifen, fud)te bit befte ^l)emifette bee Sßater^

^erauö unb )ßlhttttt jie, @ie banb i^m felbjl eine wd^e

atijlfraatte um ben ^^ feit unbenfüd)en Seiten

infeiner ©arberobe für befonberegdlle aufbea^rt, jufammen mit bem fcf)arJen, aUerbingö fcf)on recf)t

abgetragenen S^arf, ber bama(6 angefertigt ,
er feine Stellung beim angetreten 1)* TiH

berSSatermitfeiner^oilette fertig,^ erfeinen ^ut;

aber et)e er ^inau^ging, bat er um ein® 5ß}ajfer;

er blaß unb mußte fid) in einer3(1 t)on

(Bd)toäd)t auf einen ^1 fe^en. ^ ^Baffer mußte

irf) if)m reidjen; öietleirf^t \^aüc |id) ieber ein

feinbfelige^ ®efut)I in ba^ ^erj meiner 9}?utter ge^

ftot)ten, unb bie er(le TinfwaUnn^ \)atu jTd) ab^

gefut)It.

X)er Später hinaufgegangen; ir allein

geblieben. brucfte mid) in eine ^cfe unb meine

9}?utter lange frf)eigenb an. l)atte fie nie in

foIer 3(ufregung gefel)en: if)re kippen gitterten, il)re

fonft blaffen ÜBangen brannten, unb oon itit ju ^tit
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lief tt)r ein Sucfen burd) alle ©lieber, @nblid) lofle ffd)

il)r ?eib in klagen unb bumpfee @1^ auf,

nur irf) bin baran frf)ulb, id) Unglucflirf^e!"

fagte (le ju jTrf) felbjl. „5 wirb an^ il)r werben?

üöad wirb au^ tl)r, id) (lerbe?" ful)r jie

fort unb blieb, t)on biefem ©ebanfen tt)ie »om$ ge^

troffen, mitten im Sommer jle^en, „9?etotfd)fa! 9}?ein

Äinb! X)umeinarme^Äinb! DuUnglucflid)e!" f^ö^clte,

ergriff mid) an ben »Odnben unb umarmte mid) frampf^

l)oft. „5Baö mirb meinem 5obe auö bir werben,

wenn id) nid)t einmal bei meinen l^eb^eiten imflanbe bin

bid) ju erjiet)en unb ju bel)uten? 2(cf), bu öer|lel))T: mid)

nid)t! Dber üerftel)fl bu mirf)? Üßir(l bu an baö benfen,

wa^ id) bir je^t gefagt l)abe,3?etotfd)fa? äßirfl bu fünf^

tig baran benfen?"

„^a, baö werbe id),?!" fagte id), bit ^dnbe

faltenb in flel)enbem 5one,

@ie ^ielt mid) lange fefl mit ben 3(rmen umfd)lungen,

alö wenn jTe t)or bem ©ebanfen gitterte, ba^ jTe ftd) t)on

mir werbe trennen muffen, Daö ^erj wollte mir.
„?! ?!" fagte id) weinenb, „warum

. , , warum l)a|l bu ben ^a)ia nid)t lieb?" fonnte

üor ©d)lud)jen nid)t weiterfpred)en,

(Ein ©t6[)nen entrang jTd) il)rer SÖrufl, begann

jie, einem neuen fd)recflirf)en ©rame gequdlt, im

Simmer auf unb ab ju get)en,

,Mnn armeö, armee Äinb! Unb id) tfabe gar nid)t

gemerft, |Te l)eranwud)ö! (Sie weiß, weiß aUe^!

SWein ©Ott! 5Öaö l)at fie für ^inbrucfe empfangen, rva^

für ein ^eifpiel üor klugen gefet)en!" Unb wieber rang

fte öcrjweifelt bie ^dnbe.



96 OlctDtfd^fa ^Rjc^roanoroa

trat {Ic ju mir unb füllte mid) in un|Tnmgcr

Siebe, fugte meine Spänbe^ uberjiromte ( mit il)ren

ordnen, flcl)te mid) um 33cqeil)ung an... l)abe nie

in meinem ?e6en fo tiefet gefet)en . . dfUk^t frf)ien

fie üon aUer £lüal ganj matt geworben ju fein unb öer^

fanf in®ei|ledabtt)efent)eit, (5o verging eine ganje(5tunbe.

fianb jTe auf, mube unb erfd)6pft, unb fagte mir,

id) folle mid) fd)rafen fegen. ging in meinen ffiinfel

unb widelU mid) in meine X)ecfe ein; aber id) fonnte

nid)t einfd)lafen. X)er ©ebanfe an fie unb an ben 35ater

qudfte mid). Ungebulbig wartete id) auf bie diüdUbjX

beö lotteren. @ine große 3(ngft befiel mid) bei bem @e*

banfen an tl)n. (5ine l)a(be ©tunbe barauf nal)m bie

50?utter ein ?id)t unb trat ju mir, um ju fel)en, ob id)

fd)Iiefe. Um ( ju berut)igen, mad)te id) bie 3(ugen ju

unb (leKte mid) fd)Iafenb. 9?ad)bem ( mid) betrad)tet

t)atte, ging ( feife jum ed)ranfe, öffnete ibn unb goß

(Td) ein ®(aö Q^ranntmein ein. ©ie tranf eö au^ unb

legte (Td) fd)rafen; ba^ brennenbe ^id)t lieg ( auf bem

^ifd)e (Tel)en unb bie Zur lieg fie offen, wie ba^ immer

gefd)al), wenn ber SSater erfT fpdt nad) .^aufe fam.

3d) lag wie bewußtlos ba] aber fein (5d)raf fd)rog

mir bie 2(ugen. Äaum waren ( mir zugefallen, fo rt>ad)te

id) wieber aufunb fd)raf infolge eineö fd)re(flid)cn ^raumeö

jufammen. Wleine 2(ng|I (Tieg immer l)6l}er. 3d) wollte

fd)reien; aber ber @d)rei erfTarb in meiner SÖrufT. (^nb*

lid) ( war fd)on fpdt in ber ^ad)t) l}6rte id), wie unfere

^ur geöffnet würbe. erinnere mid) nid)t, wieoiel

^eit »erging; aber ale id) auf einmal bie 3lugen ganj

öffnete, fal) id) ben SBater. ^r fdiien mir furd)tbar blaß

ju fein, (ix faß auf einem ^tü\)U bid)t neben ber 2ur
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mad)tc bcn (Jinbrucf, alö ob er über ttxva^ )^
benfe. 3m 3immer ^errfrf)te ^otenjlidc. ^ fltegenbe

ZaiQlid)t erl)elltc trubfcitg unfcre 5Bot)nung.

fa^ meinen SSater lange an; aber er rut)rtc jtrf)

immer nidjt öom 5^^<*^; ^^ f^ßr «>^«^ f^^ J« ^^^

wegen, in berfelben »Haltung ha: ben Äopf auf bie iöruft

gefenft, bie »Odnbe frampfljaft gegen bit Änie gejlemmt.

fe^te me{)rere 9}?ale baju an, i[)n anzurufen; aber

id) fonnte nid)t. SD?eine ^rflarrung bauerte an, @nb*

lid) fam er auf einmal ju |, rirf)tete ben Äo^f auf unb

erl)ob |Td) tjom ©tu^te. (5r (lanb mehrere Wlinuttn lang

mitten im 3immer ba, n>te er irgenbeinen (5ntf(^Iuf

faffen wollte; bann trat er plo^lid) an ba* '^dttt ber

3??utter t)eran, Ijordjte, unb nad)bem er jTd) überzeugt

blatte, baj jTe fd)lief, ging er ju bem Äoffer, in bem feine

®eige lag.

@r öffnete ben ^'offer, na^m ba^ frf)tt>arje gutteral

!)erau6 unb (teilte e* auf ben ^ifd); bann blicfte er öon

neuem ring* um (; fein Q5licf war trüb unb unjtet,

fo wie \ i()n nie bti il)m bemerft i)atte.

(5r l)atte fon bie ®eige ergriffen, legte fie aber fo^

glei wieber ^in, ging jur ^ur unb floß jTe ju. 311*

er barauf ben offenfle[)enben <Bd)Tant bemerkte, trat er

leife ju it)m l)in, erblicfte ba^ ®la* unb ben iÖranntwein,

goj |1 ein unb tranf. darauf griff er jum brittenmal

ber ®eige, legte jTe aber jum brittenmal wieber ^in

unb trat an ba* ^ttt ber 3^utter l)eran. 3Son 3(ng(l wit

gefeffelt, wartete i, wa* ba fommen werbe.

(5r !)orte fef)r lange; bann flug er auf einmal bie

^ettbecfe üon i^rem ®e|Tte jurucf unb begann, e* mit

ber« gu betaflcn. ful^r jufammen. ^r beugte
LVU 7
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jld) nod) einmal Ijeruntcr unb legte feineu Äopf fa(l an

i^ren Körper; aber alö er firf) nun jum fe^tenmal auf^

rirf)tetc, ba fd)ien ein ?dcf)eln über fein fd)recf{id) blaß^ ®ejid)t ^in5uf)ufd)en. ?eife unb bel)utfam

»erfüllte er ®d)(afenbe mit ber ^ecfe; er »erfüllte

and) i^ren ,fopf unb i^re Juße . unb id) ^ittcxU in

unfdgtid)er 3(ng(l; id) dngfligte mid) um bie 9}?utter,

än^^iQte mid) wegen i^reö tiefen ©d)Iafeö unb büvad)Uti

mit flarfer Unrulje bie unben>eglirf)e Sinie, bie

©lieber i^re^ Äorperö edig auf ber 5Dede ab^eidjnttt , *

»

5Qöie ein >ÖIi§ judte ein furd)tbarer ©ebanfe bnxd) meinen

^opf!

9?ad)bem er mit allen SSorbereitungen fertig war, ging

ber SSater »on neuem an ben @d)ranf unb tranf ben

9left beö Branntweine an^* (5r ^itttttc am ganzen Mbe,

er nun an ben 5:ifd) trat» ©ein @ejtd)t war gar

nid)t wieber^uerfennen, fo blaß fal) e^ ani* dlnn griff

er wieber nad) ber ©eige* ^fltte biefe ®eige fd)on

gefe^en unb wußte, wa^ für ein Ding war; aber je^t

erwartete id) ettva^ ®d)recflid)eö, gurd)tbaree, 50ßunber^

baree . unb jucfte bti il)ren erften 56nen jufammen.

Der JBater ftng an ju fpielen* übtx bie 56ne famen

abgebrod)en l)erauö; er l)iut alle ^(ugenblide inne, tvie

wenn er ) auf etwae befinnen wollte; fd)fieglid) legte

er mit einem ®e(Td)te öoU unb ^ein ben Bogen

nieber unb blidte in eigentumlid)er 30öeife nad) bem Bette

^in» (ii fd)ien i(}n bort immer nod) etwad ju beunruhigen.

@r trat wieber ju bem Bette . . . @ entging mir feine

feiner Bewegungen, unb id) »erfolgte |ie alle, obglcid)

id) t)or 3(ng(l ^alb tot war.

^I6^1id) begann er eilig, um (Id) ()erum allerlei gu
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(, unb toittev büxdj^ndU mid) bli^artig berfelbe

furcl)tbarc ©eboufe. fragte mid): warum

fd)Idft bie 5« fo fejl? ÜÖarum i^ fie nid)t aufge^

n)arf)t, ald er i^r ®ejid)t mit ber» berührte? ^nb^

lid) fa^ id), baß er atte^, ^ er t)on unfern ÄUibern

finben fonnte, jufammenfd)(eppte: er na^m bic ^elerine

ber 9??utter, feinen alten fXocf, feinen ©d)Iafrorf, fogar

mein ^reib, ba6 id) eingeworfen \)atU*y mit aU bem be*

becfte er bie SWutter öottjldnbig, fo bag ffc ganj unter

bem barubergeworfenen Raufen »erborgen; ( lag»^ , o^ne ein ®Iieb ju rut)ren.

@ie fd)lief einen tiefen ^d)lafl

@r fd)ien freier ju atmen, a(^ er mit biefer 2(rbeit

fertig mar. 9^un war it)m nid)t^ mel)r I)inberlid); aber

immer nod) beunruhigte it)n ettoa^. (5r jlellte bad ?id)t

an einen anberen$ unb (teilte ffd) felb(l mit bem ®e^

fTd)te ber ^ur ju, bamit er baö 5öett gar nid)t fel)en

f6nne. (Jnblid) ergriff er bie ®eige unb fe^te mit einer

ber SSerjmeiflung ben SÖogen an * . . 2)ie 2)?u(Tf

begann.

Qlber baö war feine SD^ufif . . . 3d) erinnere mid) ge^^

nau an bii jum legten 2(ugenblicfe; [ erinnere

mid) an, waö bamalö meine 3lufmerffamfeit feffelte.

9^ein, baö war feine 3}?u(Tf öon ber 'ilrt, wie id) (le fpdter

ju ^oren ®elegenl)eit gehabt lsabel X)a^ waren nid)t

bie ^6ne einer ©eige, fonbern eö war, al^ ob eine fd)recf^

lid)e 2}?enfd)en(timme jum er(lenmal in unferer bu(leren

^ef)aufung ertöne. £)ber waren meine (Jmpfinbungen

falfd) unb franf^aft ober meine ©efu^le burd) aUed, waö
td) mit angefef)en unb mit angehört ^atte, erfd)uttert unb

ouf furd)tbare, qualüolle Sinbrud'e ^vorbereitet: jebenfaß^
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btnidf)fe|luberjeu9t^baf1@(11),[1)11@1
unb 5D3etnen ^ortc; ticfflc 2[^erjtt)cifluitg fam in biefen

^onen jum ^(udbrucf, unb cnblid) bcr furdfjtbarc

@d)Iugafforb crflang, in bittere ordnen, fcfjrecf*

rid)e Dual unb t)offnunge(ofcr @ram | vereinigten,

ba fonntc irf) mid) nirf)t mc^r Ratten, ein Sittern ^^
ftel mid), bie ordnen jlturjten mir an^ ben 3Cugcn, unb

mit einem entfc^(id)en, verzweifelten ©djrei jlurjte id)

ju meinem 23ater t)in unb umfd)lang i^n mit meinen

2(rmen» @r frf)rie auf unb lieg bie ©eige finfen*

@ine 50ßei(e flanb er mie betdubt ba* Cnblid) begannen

feine narf) allen ©eiten ^erumjufa^ren unb ^erumj=

julaufen; er fc^ien^ ju furf)en; auf einmal nal)m

er bie ®eige, ^otte mit i\)x über meinem Äopfe au^ .

nod) ein 3(ugenblirf, unb er ^dtte mid) vielfeid^t auf ber

©teile|.
„^!" rief id) i^n an» „^apad)en!"

dx ^ittcxtc wie (^fpcnlaub, er meine ©timme f)6rte,

unb trat ^wei ^d)xittt jurucf»

„! 3(Ifo bu bi(l nod) übriggeblieben! ift

nid)t alle^ ju ^nbe! 3(lfo bu ^ nod) bei mir ge^

blieben !" rief er unb ^ob mid) an ben ©d)ultern in bie ?uft»

„^a)ßad)cnl" rief i von neuem; „um ®otte6 willen,

dngftige mid) nid)t fo! förd)te mid)!"

20?ein 5GBeinen war i^m uberrafd)enb. (ix jlellte mid)

fad)te wiebcr auf ben Jugboben unb mid) eine^
fd)weigenb an, wie wenn er mid) ernenne unb |Td) an

et\r>a^ erinnere, Cnblid) fd)ien ed, gel)e eine Um*

wanblung in it)m vor, alö erfd)recfe il)n ein furd)tbarer

©ebanfe: ordnen (Fürsten feinen trüben 3(ugen; er

beugte (Id) $u mir l)erab unb fa^ mir (larr in ba^ @efid)t.
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„^!" fagtc irf), ganj fajTunööIo^ öor 3(ng(l ju

t!)m; „|Te^ micf) nicf)t fo an,^! ?ag une üon

I)ier tt)cggel)cn! ®o fdjnctt mc mogfid)! $ßir motten

wcggel)fn, wir motten fliel)en!"

„5a, mir motten fliegen, mir motten fliel)en! d^ i|l

Seit! jromm, 9^etotfd)fa! ©rf)nett, f(i)nett!'' Unb er

geriet in ^a(lige, mic menn er | er(l je^t

baruber ffar gemorben mdre, ma^ er ju tun l)abt. @ilig

blirfte er ring^ um , unb er auf bem ^i^ßboben

ein ber 2D?utter ge^origee^ liegen fa^, t)ob er e$ auf

unb ftecfte e^ in bie 5afcf)e; bann fal) er eine ^aube, ^ob

jTe ebenfattö auf unb fledfte jTe ju ), wit menn er jTd)

für eine meite Steife üerforgte unb atte^ mitnd^me, ma^

er braurf)te.

jog mirf) in größter @efd)minbigfeit an unb fute

gIeifatt* eilig atteö ^ufammen, ma^ mir für bie Steife

notmenbig fien
„Jjajt bu atte^? ^afl bu atte^?" fragte bcr äJater.

„3(1 atte6 bereit? @nett, fnett!"

banb eilig ein ^unbel jufammen, marf ein5
über ben ^o^)f, unb mir mottten fon beibe f)inau6ge^en,

mir auf einmal einfiel, mir mußten ba^ Q3ilb mit*

nehmen, ba^ an ber 5Öanb Ijing. 2)er Sßater mar fofort

bamit einüerjTanben. 5e^t mar er ru^ig, fpra flu(!ernb

unb trieb mi nur an, fnett ju fommem ^ ^ilb

l)ing fel)r ^; mir trugen beibe einen @tu^l ()erbei,

jlettten bann eine Jußbanf barauf, fletterten auf biefe

t)inauf unb nat)men langer^^ ba^ 53ilb

ab. mar atte6 ju unferer Steife bereit, ^r na^m
mi bti ber Jjanb, unb mir mottten fon ge^en, aU
ber Spater mi plo^üd) jurKrft)ielt. (5r rieb | lange
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bie ©tirn, wie er | an Hwai> erinnern wollte,

wad nirf)t getan fei*^ fd)ien i^m eingefallen

jn fein,^ n6tig fei; er t)olte bie ©djlnffel ^eröor,

bie unter bem ÄopffiflTen ber SQ^utter lagen, unb begann

eilig, tttva^ in ber Äommobe ju fue ^nblid) fe^rte

er ju mir jurucf unb braute etwaö ®elb, ba^ er in ber© gefunben ^atte,

„J^ier, ba, nimm eö, ^ebe eö auf!" flufterte er mir ju«

,,55erriere eö nit, l)6r|l bu, t)6r(l bu?"

(5r regte mir jucrft ba^ ®elb in bie Spanb] bann na^m

er mir wieber l)erau^ unb flecfte e^ mir in ben 53ufem

erinnere mi, bag i ^ufammcnfu^r, al^ biefed

©Über meinen Äorper berührte; eö war mir, bt^

griffe i er|l in biefem 2(ugenbricfe, tt>a^ ®elb eigent*

war* 9?un waren wir wieber fertig; aber er ^ielt1 auf einmal Don neuem an»

9^etotffa," fagte er ju mir, wenn er ange»*

jlrengt nabdte, „mein liebet Äinb, i l^ahe eU

foa^ t)ergeffen * . ^ war e^ nur? . . ,

mußten wir tun? fcinn mi nit be^

jTnnen ... Sa, ja, i ), ijl mir eingefallen! .

Ä'omm ^er, 9^etotffa!"

(5r führte mi in bie dde, wo ba^ ^eiligenbilb l)ing,

unb fagte, 1 foUe nieberfnien.

„^ete, mein Äinb, betel (5^ wirb bir bejfer umö

^er^ werben! . . . 5a, wir, wirb bir be(fer um*

^erj werben," flujlerte er mir ju, inbem er auf bae

^eiligenbilb jeigte unb mi feltfam anblicfte. „©ete,

heteV' fagte er mit bittenber, fleljenber (Stimme.

warf mi auf bie Jlnie, faltete bie .^dnbe, unb

ooll ?lngfl, üöU S^erjweiflung, bie |! meiner fon ganj
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bcmdcftttgt }:jatte^ frei \ »ornuber auf ben gugbobctt

unb lag mcl)rcrc STOinuten ttJie Icblo^ ba. 2}?it 3fn*

ffreitgung fud)tc 1 aUe meine ©ebanfen unb ©efu^Ie

auf ba^ ®^bet gu rieten; aber bie lin0 ubcrwdltigte. S5on ?eib gequdtt ert)ob id) . tDottte

nirf)t mef)r mit i^m mitgeben; id) furd)tete mid) üor i^m;

id) wollte bableiben. @nblid) bxad) J^^age, bie mid)

marterte unb peinigte, aue meiner 53rufl l)crüor*

„^apa/' fagte id), tjon ordnen uberflromt; ,,aber

SD?ama? . . . ^ i(t mit SD?ama? 5öo bleibt jTe?

bleibt meine 9)?ama?"

fonnte nid)t weiterreben unb jerflog in ordnen.

dt blidte mid), ebenfalls meinenb, an. dnblid) na^m

er mid) bei ber 4>anb, fut)rte mid) jum ^ette, warf ben

baraufliegenben ^leiber^aufen an^einanber unb fd)Iug

bie Uecfe jurucf. £) ®ott! ©ie lag tot ba unb war

fd)on falt unb blau geworben. 5 »arf mi wie eint

®al)n|Innige auf jTe unb umflang i^re ?eie mit ben

2lrmen. 9}?ein SSater !)ieg mi nieberfnien*

„SSerneige bi öor i^r, mein Äinb!'' fagte er; „nimm

öon i^r 2(bfieb! . . J'

üerneigte mi, unb mein SSater mit mir ju^

glei . . . (5r war furtbar blaß; feine Sippen bewegst

ten f[ unb fluflerten eiwai*

,3 fann nit bafur, 3?etotfd)fa, i fann nit^
bafur," fagte er ju mir, inbem er mit jitternber»
auf bie Ceie jeigte, „^6r(l bu wo^l: i fann nit^
bafur; i bin nit fulb baran. SSergiß baö nit,

92etotffa!"

„, wir wollen ge^en," fl6(lerte i dng(lli. ^
i(l 'ieitV'
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,;3a, jegt ifl Seit; e^ ifl fd)on rdngl^ BeitI" fagtc

er, faßte mirf) fefl bei bet», uitb wir öerliegen eilenbd

ba^ Siotmer. „dlun, je^t jTnb tüir auf bem ÜÖegc! ©ott

fei 2)anf, ®ott fei X)anf, je^t i|l atteö ju @nbe!"

5QBir fliegen bie treppe ^inab; ber ^au^frted)t öffnete

un^ in l)aI6cm @rf)(afe bae 5or, wobei er un^ mip
trauifrf) anfal), unb mein SSater lief, wit wenn er furrf)^

tete öon it)m gefragt ju werben, juerfl aud bem 5ore

f)inau^, fo baß id) \) tanm einloten fonnte» 5Q3ir

gingen unfere ©traße entlang unb gelangten auf bit Ufer^

flraße am ÄanaL Sn ber Ülad)t war@ gefallen,

ber auf ben ?)fla(ler(leinen lag, unb eö fd)neite and)

in Keinen glocfen* di war falt; mirf) fror ^ auf

bie, unb idj lief hinter bem SSater t)er, mid)

frampf^aft an feinem 5racffd)oß fefl^altenb« Die ®eige

bjattt er unter bem3lrm; er blieb alle 3(ugenblicfe flehen,

um ba^ gutteral unter bem Hxmt fefljufc^ieben»

3{ gingen ^ eine SSiertelflunbe; enblirf) bog er

öom ^rottoir auf einen ©teig ab, ber gum Ä'anal felbfl

t)inunterfö^rte, unb fe^te jTd) bortauf ben legten ^foflen.

3wei ©dritte öon un^ entfernt war ein X)urrf)laß. Um
un^ ^erum war feine 3)?enf(f)enfeele. £) @ott! 3(le wenn

e^ ^eute wdre, erinnere idj mid) an bai furrf)tbare @e^

fu^l, baö mic^ auf einmal ergriff! dnbüd) war alfo

in (Erfüllung gegangen, woöon id) fcl)on ein ganje^

3a^r lang getrdumt biattt. SDBir waren aud unferer

drmlidjen Söel)aufung weggegangen 2lber war, toa^ id) erwartet, woöon id) getrdumt, wa^ id) mir

in meiner finblid)en ^l)anta|Te jured)tgebaut bjatu, wenn

id) mir bae funftige ®lucf be^jenigen ausmalte, ben id)

in fo unfinblicf)er ^3eife liebte? Smmer met)r qudlte mid)
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in bicfcm 3(uöen6Iicfe ber ©ebanfc an meine SO?utter.„« t)a6en wir |Ie üerlaffen/' bad)te id), „(le aüein

gelaffen, it)rc ?eid)e ba liegen la^cn, mt ein wertlofeö

Ding?" 3d) erinnere mid), baß mid) ba^ am aller*

meiflen aufregte nnb qudlte.

„^/' begann id), ba id) nid)t me()r imflanbc, meine qudlenbe ©orge jn unterbrurfen, „'})apad)en
I''„ gibt e^?" fragte er jxnfler.

„5öarnm t)aben wir bie 2D?utter fo bagelaffen, *? SOBarnm ^aben tt>ir un^ nidjt weiter um |ie

geJummert?" fragte id), in ordnen au6bred)enb» „^
pad)en! ?ag u"*" »Oaufe jurucffe[)ren! ^]ir wollen

jemanb ju il)r rufen."

„2a, ja/' rief er auf einmal, inbem er jufammenfu^r

unb (id) t)on bem ^fojlen ert)ob, wie wenn i^m plo^lid)

ein neuer ©ebanfe gefommcn wdre, ber alte feine Sweifel

entfieben Ijdtte. „, 9?etotffa, fo barf eö nit fein;

wir muffen jur^ ^ingel)en; jTe friert bort! @el)

bu ju il}r l)in, 9^etotffa; ge^ bu l)in; bort ifl e^ nit
bunfel; ed brennt ein 2it; frte bi nit; rufe it^

manben ju i^r, unb bann fomm wieber ju mir ^er! ®el)

nur allein l)in; i werbe ^ier auf bi warten . . .

werbe nit fortgeben ..."

ging foglei; aber faum war i auf ba^ 5;rottoir

gelangt, aii i auf einmal mt einen (5ti im ^erjen

fut)lte. wanbte mi um unb fa^, bag er bereite

ber anbern ^eitt lief, öon mir weg, unb mi attein

ließ, mi in biefem 3lugenblicfe »erließ! frie auf,

fo laut i nur fonnte, unb lief i{)m in entfe$lier 3(ng(l, um il)n einjul)olen. feute; er lief immer

fneller unb fneer . . . i üerlor i^n fon an^ ben



106 ^^ctotfcbfa O^jeeroanoroa

2(ugcn» Untcmeg^ fanb tdh feinen »^ut^ ben er auf ber

glud)t» \)atU] id) t)ob i^n auf unb tief trieber

weiter. 2)er Utem ging mir au^, unb bie fnicf*

ten unter mir eim 5 l)atte ein ©efu^I, mt wenn

etmae (5d)rerflici)eö mit mir öorgel)e: e^ fd)tcn mir immer,

bag bai ein 5raum fei, unb! bilbete fid) bei

mir biefelbe ^mpfinbung wie im 5raum, wenn mir

trdumte, id) liefe öor jemanbem bauen, aber bie $5eine

unter mir gufammen, ber SSerfoIger erreid)e midj

unb id) ftele bewußtlos nieber. (5in qualoodee ®eful)r

ergriff mid): id) bemitleibete i^n, ba^ ^erj blutete mir,

wenn id) bcbad)Uf mc er ba [) 2D?anteI unb o^ne

^^ut t)on mir, feinem lieben Äinbe, wegtief . .

wollte it)n nur einholen, um i^n nod) einmal ^er^lid) ju

fuffen, il)m ju fagen, ba^ er fid) nid)t üor mir furd)ten

folle, i^m ju feiner Q3erut)igung gu öerjid)ern, ba^ id)

it)m nid)t me^r nad)laufen wolle, wenn er ba^ nid)t

möge, fonbern baß id) allein jur 9)?utter jurucffe^ren

würbe, ^nblid) fa^ id), bag er in eine ©trage einbog.

311^ id) bort^in gelaufen war unb ebenfalls um bie (fcfe

bog, fonnte id) feine ©eflalt nod) weit t)or mir unterj^

fd)eiben; aber nun »erliegen mid) bie Ärdfte: id) fing

an ju weinen unb ju fd)reien. erinnere :, bag

i im Saufen mit ^wd ^affanten jufammenjlieg, bie

mitten auf bem 2rottoir liegenblieben unb une btibt

erjlaunt betrateten.„^! !'' frie 1 gum legten SO?ale;

aber glitt i auf bem ^rottoir an^ unb fiel

beim 5ore eine^ ^aufeö ju. fut)lte,

Q3lut mir über bad gange ®eftt flog. @inen 3(ugen^

blirf barauf öerlor i bie 53e|Tnnung . . .
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txYoadjU in finem warmen, wcidjen ^^ttt irnb

crblicftc neben mir^, frennblid)e ®c(irf)ter,

bie mein^ freubig begrüßten- unterfd)ieb

eine alte grau mit einer ©rille, einen l)orf)gett)arf)fenen

Jjerrn, ber mid) mit tiefem ?D?itleibe anfal), ferner eine

fd)6ne jüngere unb einen grauhaarigen

alten SD?ann, ber meine ^anb gefaßt Ifattt unb auf feine

faf). war ju einem neuen Ceben erwadjt» dimt

ber beiben guggdnger, an bie irf) auf meiner 5lud)t an^

gerannt, gur(! *. geefen, unb id)

am Zote feinet ^aufeö l)ingefallen» 2(lö man

langen 97aforfungen in (Jrfa^rung gebrat \:},

i , ber g^rfl, ber meinem $ßatcr ba^

©illett ju bem ^ . . . sfcn Äonjerte gefidt \),
ba^ feltfame Sufammentreffen tief ergriffen unb beflof,

mi in fein J^au^ aufzunehmen unb mi mit feinen

Äinbern jufammen ju er^ie^en. @d ^^
forft,^ ^ meinem SSater fei, unb man

erfuhr, bag er öon jemanb fon außerhalb ber ©tabt

in einem 2(nfafl t)on 5obfut feflge^alten .
(Jr bann in ein Äranfenl)auö gebrat,
er Jei ^age barauf geflorben.
^r flarb, eil ein foler 5ob für i^n eine unüer^

meiblie 9?otenbigfeit, bie natrlie gotge feinet

ganjen bebend. @r mußte fo (lerben, alle^,

wai^ ibjn im Seben aufreter^alten IjatU^ mit einem

SDlaU Jufammengebroen unb ein ©attenbilb, wk
ein f6rperlofed, leeret ^^antalTegebilbe jerffoben.
^ jlarb, aW feine le^te .^offnung t^erfunben,
aii ^, omit er | felbfl getduft unb orauf er

fein ganje^ ?eben gegrunbet \)atie, 1^ öor feinem
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9ci(l{gen QMicfc in feiner dliäjtiQUit beutlid) unb

iljm jum flaren ^emnßtfein tarn. Die SOßa^r^eit^
bete it)n mit iljrem für i^n unertrdö(id)en, unb

tt)a^ Unma^r^eit getioefen war, erfd)ien nun aud) il)m

feI6(l: al^ fotd)e» 3n feiner testen ©tunbe l)atte er bai

ttounberöoCte ®enie get)6rt, ba^ i^n jur ®ef6(lerfenntniö

geführt unb il)m für immer baö Urteil gefprodjen ^,
'iDlit bem Testen 5one, ber ben ©aiten ber ©eige beö

genialen ©j entflog, entl)ußte firf) i^m baö ganjc

@el)eimnie ber Äunft, unb biefe^ leben^Idnglid) junge,

mdrf)tige, ed)te ®enie erbrurfte i^n feine (id)t^tit.

2(ße^, nur in ge^eimni^öotten, unbeutlirf)en dualen

i^n fein ganje^ ?eben lang bebrucft, alle^, tt)a6 it)m

bi^^er nur getrdumt unb i^n nur in SSijionen unflar

unb ungreifbar gepeinigt, wa^ i^m nur zeitweilig

funbgegeben f^atU, woöor er aber erfd)rorfen jurucf*

geflot)en war, inbem er hinter ber Unwa^r^aftigfeit

feinet ganjen Seben^ 2)erfung fud)te,, wa^ er ge^

a^nt, aber bi^^er gefürchtet l)atte: ba^ atte^ flral^Ite je^t1$ mit einem@ üor i^m auf unb offenbarte

jid) feinen 3(ugen, bie jTd) bi^ bat)in eigenffnnig gewei^

gert Ratten, ba^ ^id)t iidjt unb bie X)unfel[)eit al^

Dunfel^eit anjuerfennen« 3(ber bie 50Batrl)eit war für

feine 3(ugen unertrdglidf), bie jum erjienmar all ba^

flar erfannten, tva^ gewefen war, tt>a^ war, unb wa^

feiner watUU] jTe blenbete feinen 25er(lanb unb öer?

brannte it)n jugleirf)» ©ie traf il)n plo^lid) unentrinnbar

wie ein ©li^j. ^ öoUjog auf einmal ba^, voai> er

fein ganje^ ?eben lang mit 3(ngfl unb Sittern erwartet

l)atte. (5 \)attt gleicf)fam fein ganjeö ?eben lang ein

53eil über feinem .IJaupte gel)angen; fein ganjee ?eben
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lang \)uttc er in jcbem 'i(ugcnblicf mit unauöfprect)Iid)er

Dual ermattet, ba^ eö auf t^n t)eruuterfallen werbe,

- unb tnbiid) SÖeil t)eruntergefatten ! Der

©rf)Iag toblid). (5r mollte 1 bem ®erid)te, ba^

über it)n ^ereinbrad), eutjie^en; aber er mußte uicf)t,

mol)tn er |id) flurfjten fodte; bie Ie$te Hoffnung

oerfrfjmunben, bk le^te 3(u^rcbe meggefallen. 2)ie 5^«
bereu ?eben augeblid) fo tauge auf i^m gelaflet {)atte,

bie i[)m feiuer ^e^auptuug bae Mtn öerfummert

bjatU, mit bereu 5obe er, wie er tu feiuer SSerbleubuug

geglaubt \)atU; pioi^Ud) mit einem @d)[age ein ueue^

^tbtn beginnen: geflorben. (inbiid)

er allein, nid)ti beengte iijn: er eublid) frei! 3um
le^tenmal moUte er in fram^f^after SSerjmeifluug über

jtd> felbfl ju ®erid)t jT^eu, ali uuparteiifcl)er, uueigeu^

nu^iger 3tid)ter einen unerbittlidjen, (Ireugeu Urteilö^

fprud) über |Td) fdlleu; aber fein ermatteter 53ogeu

fouute meiter nid)t^ fd)mdd)lid) bit le|te mujTfalifdje^ bed @enie^ miebert)oleu . . 3u biefem 3(ugeu^

blicfe pacfte ber 5Bal)njTun, ber fcl)ou je^u^ laug

ouf il)u gelauert ^atte, itjn unentrinnbar.

SSierte^ Kapitel

gena^ nur langjam, aber ald icl^ füu öolt*

Mubig t)om Q3ette auf|lel)eu fouute, befaub mein

@ei|l immer in einer üxt öon Söetdubung, unb i
fouute lauge idt nit begreifen, wa^ mit mir üorge?

gangen . (ii gab 3(ugeublicfe, e^ mir fieu,

baß i trdumte, unb i erinnere mi, baß i ufte,
aued @efe^cne m6te ( gerabeju in einen ^raurn
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öerwanbeln! 5DBcnn td) am 3(bent) cinfd)licf, fo l)offte

{, icf) tDÖrbc auf irgenbctnc wunbcrfame 5D3cifc tptcber

in unferer drmltdjen© unb bcn SSater

unb bic 2)?utter fc^en , 3l6er enbfirf) gellte | meine

Sage üor meinen ^liefen auf, unb{ »erflanb

irf), bag td) gang adein jurucfgebliebcn unb bei

fremben beuten Uhtt* X)a empfanb id) e^ jum erflen^

mat, ba^ id) eine ÜÖaife war»

3(nfang^ betrad)tete id) wißbegierig all bad 3?eue, in

ba^ id) fo plo^lid) ^ineinöerfc^t werben war» 3wct(l

erfd)ien mir alleö feltfam unb wunberlid); alled fe^te

mid) in 5ßerwirrung: bie neuen ®e|Td)ter unb bie neuen

®ebrdud)e unb bk Sitnmer alten fur(llid)en .^aufe^, -

al^ ob e^ bfmtt wdre, fe^e id) jTe üor mir: große, ^o^e,

prdd)tige Sinimer, aber öon fo ern(!em, bujterem^
xatttXf ba^ id), xoit id) mid) erinnere, wixUid) 3(ng|I

lijutU burd) einen gewiffen langen, langen ©aal ^in*

burd)juge^en, in bem id), wie e^ mir öorfam, ganj^
fd)wanb* 9}?eine ^ranf^eit war nid)t Doruberge^

gangen unb meine Stimmung trübe unb fd)wermutig,

ganj im ^inflang mit biefer feierlidi^bufleren ^el)aufung.

3(ußerbem wnd}^ ein mir felbfl nod) unflarer Kummer
immer entfd)iebener in meinem fleinen Jjerjen l^eran.

23oll (^rflaunen blieb id) öor irgenbeinem ©emdlbe, einem

©piegel, einem p^antajlifd) geflalteten Äamin ober

einer <Btatut fte^en, bie jTd) abjid)tlid) in einer tiefen

3?ifd)c ju verbergen fd)ien, um mid) öon bort beflfer

beobad)ten unb gewiffermagen erfd)recfen ju f^nnen; id)

blieb flehen unb öergag bann auf einmal, warum id)

stehengeblieben war, tva^ id) wollte, woran id) ange^

fangen ^atte ju ben!en; unb er(l wenn id) bann wieber
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jur 53ejTmtun9 tarn, uberftct mid)! 2Cng|l unb

Q3cfrommcn{)cit, unb ba^ ^erj ^^^ ^*
2Son beitjcntgeit 9)?enfd)cn, btc mid) ab unb ju be*

fud)tcn, id) nod) franf lag, fiel mir auger bem alten

Hx^tt am metflen ba^ ®e(Td)t eined fd)on jiemtid) be^

jährten, fe^r ernflen, aber fe^r gutherzigen?^ auf,

ber mid) mit tiefjlem 2}?itleibe anblicfte* iiebtt fein

®ejTd)t mc^r al^ aße anbern. ®ern ^dtte id) ein ®e^

fprdd) mit ifem begonnen, aber id) furd)tete mid); er

war, feinem äugern nad) ju urteilen, immer fe^r trübe

geflimmt, fprad) in abgebrodjenen @d§en unb nur fe^r

wenig, unb nie jeigte jTd) auf feinen Sippen ein Sddjeln.

X)ieö ^urfl ^^ * . i felbjl, ber mid) gefunben unb

in fein ^auö aufgenommen f)atte» 3((d id) ju genefen

anfing, würben feine ^efudjc immer feltener. (5nb(id),

beim testen SKale, brad)te er mir tß'onfeft mit, fowie

ein ^i(berbud) für Äinber, fugte unb befreujte mid) unb

bat mid), nun Weiterer ju fein. Um mid) gu trojlen,

fügte er l)insu, jegt würbe id) balb eine greunbin ^aben,

ebenfo ein 3??dbd)en, mt id) felbft, feine ^oc^ter Matia,

bie je^t nod) in SD^o^fau fei. Dann fprad) er ein paar

3Öorte mit einer dltlid)en %\1, ber ©ouüernante

feiner Äinber, unb mit bem 9}?dbd)en, ba^ für meine

^eburfniffe forgte, witi babei auf mid) unb ging ^inau^;

unb feitbcm fa^ id) ihn üoße brei ]od)en lang nid)t

wieber. X)er grifft ful)rte in feinem »Oaufe ein auger==

orbentlid) einfameö Seben. 2)ie größere »Odlfte beö

Jjaufed bewohnte bie gurflin; and) jle fam mit bem

gurften mand)ma[ wod)enfang nid)t jufammen. 3n ber

Jofgejeit bemerfte id), bag alle ^auögenojfen fogar nur

wenig üon i^m fpradjen, mt wenn er gar n\d)t im
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^aufc wdre* refpefttcrtcn i\)n unb liebten i^n fo^

gar, betrad)teten i^n aber{ einen. dt fcf)ien felbfl ^mpftnbung ju !)aben^

baß er ted)t unb anberen 2)?enfcl)en und^n*

üd) fei, unb furf)te i^ncn ba^er 6(1 feiten bot

3(ugen ju fommen . ©einer itit werbe idj fel)r

t)iel unb fe^r einge^enb öon i^m ^u fpredjen ^aben«

@ine^ SWorgen^ jog man mir reine, feine 5DBdfd)e unb

ein fd)warjee 5DBo(lenf(eib mit n>eißen ^(cureufen an,

ba^ irf) mit trübem @r(itaunen betrachtete; man (dmmte

mir ba^ », unb id) würbe aud ben oben gelegenen

Bimmern unten, in bie© ber ^^ ge*

fu^rt, 2(1^ ju il)r gebrat war, idj wie ange*

wurjelt jlel)en: nie biatu i einen foen ?Kei^

tum unb eine foIe ^rat um mi gefe^en. 3(ber

biefer (^inbrucf war nur momentan, unb i würbe ganj

bfaß, i bit Stimme ber ^vix^in l)6rte, wee«
1 gab, mi nd^er ju i\)v ju ful)ren» @ al^ man

mi anfleibete, bjatU i gebat, bag man mi für

irgenb nwai ^1^ $uretmate; @ott wci% wo^

l)er mir ein foer ©ebanfe gefommen war. Überhaupt

trat i in ba^ neue ^eben mit einem feltfamen SWig^

trauen gegen meine ganje Umgebung ein. Tibet bie

gurjlin jeigte | gegen mi fe^r freunbi unb fugte

mi. fa^ ffe nun ctrva^ mutiger an. (5ö war bie^

felbe f6ne X)ame, bie i gefe^en l)atte, al6 i
meiner 33ewugtfo|Tgfeit wieber ^u mir fam. 3(ber i
litUxte am ganzen, i il)r bie JJanb fügte,

unb fonnte nit fo öiel Äraft aufbringen, um auf i\)xe

fragen ettt>a^ ju antworten. 5 mußte mi neben |Te

auf ein niebrige^ ^aburett fe^en. X)iefer ^^ fiert
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fd)on im öorauö für midb in 2(ue)Tct)t öcnommen ju fein«

Offenbar tt)unfd)tc btc Jj^rftin (ebf)aft, ein 1)€^
S5crl)dltnid jtt)ifrf)cn un6 ^erjuileßen nnb mir burd) i()re

5rennblid)feit ooUjldnbig bic SD?utter ju erfe^cn» 2(ber

iö) ^atte fein Sl^erfldnbnid für ®unfl beö 3«faU^ unb

gewann bti biefem Sufammenfein nirf)t in il)rer 9}?ei^

nung. @ie gab mir ein fd)6neö Q3ilberbucf) unb fagte

mir, id) m6d)te eö mir befef)en. Sic felbj^ fcbrieb an

jemanb einen Q3rief, legte jebod) ab nnb gu Jeber

!)in unb rebete wieber ju mir; aber irf) war öcrwirrt

unb öerlegen unb bxadjU nid)t^ ®efcf)eite^ l)erau6.,
obg(eid) meine ®efd)id)te eine fel)r ungew6l)n(id)c war

unb in ibjv ba^ erfjicffat mit feinen mannigfaltigen, ge^

l)eimni^»oUen ^ü^xunQm eine große Ütofle fpielte unb

ubert)aupt barin öiel Sntercffanteö, Unerfldrlid)e^, ja

^l)anta(iifd)e^ üorfam, fo erwie^ borf) id) felbft mirf),

gleid)fam biefem ganzen tl)eatralifd)en ?0?ilieu jum ^ro$,

ein ganj gew6l)nlid)eö, fd)ucf)terne^, blobe^, ja fogar

ein bigd)en bummeö Jlinb, ^öefonberö bai Untere gejtel

ber Jurflin ganj unb gar nirf)t, unb jTe frf)ien meiner

jiemlicl) balb uberbruffig ju werben, woran id) ©d)ulb

felbflöerjldnblid) mir allein beimeflfe, dlad) ^toti

begannen bic S^ijTten, unb bie gurilin würbe gegen mid)

auf einmal wieber aufmerffamer unb freunblidjer» Tiuf

bie S'fögen ber Q3efud)er nad) mir antwortete ffe, bai fei

eine l)6d)ft intereffante ®efd)id)te, unb begann bann, jie

auf granj6(ifd) ju erjdl)len. 5Bdf)renb ffe erjdf)lte, fa^en

bie *Oerrfd)aften mid) an, me^Un bie ^^opfe !)in unb

l)fr unb liegen !Äu6rufc ber SSerwunberung l)6ren» (5irt

junger Wlann rid)tetc feine Lorgnette auf mid); ein par^»

furnierter, graul)aariger alter ^err wollte mid) fuffen;
LVUä
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aber id) blag unb mebex tot, faß mit ntcberge-

3(iigeit ba, förcfjtcte mirf), ein® ju rubren,

uub gitterte am ganjeu ?eibe* J^erj in bcr Sörujl:

tat mir uncrtrdölicf) tvcl). öerfe^tc mid) in ©cbanfen

in bie 2Sergan9enl)cit, in «nfere 1)|1; irf) bad)te

an ben 25ater^ an bic langen 3(benbe, »o tt>ir frf)Weig*

fam beifammen gefefifen Ratten, an bie fWutter, unb

id) an bie 2)?uttcr bad)te, ba traten mir bit ordnen in', bie 1) tt)ar mir 5ugefd)nurt, unb id)

tDdre am Tiebften meggefaufen, t)erfd)tt)«nben, attein ge*

>»efen . 3?^, al^ bit SSijTten |U (5nbe,
würbe ba^ ®ejTd)t ber gurflin murrifd)er* @ie

fa^ mid) jtnjlerer an, fprad) mit mir in furjen, abge^

©d^en, unb befenber^ dngfligten mid) i^re

bard)bringenben fd)warjen 2(ugen, bit jTc(
eine 58iertel(lunbe (ang auf mid) gerietet l)ielt, unb bic

fejl jufammcngepregten fd)malen kippen. 3(m Äbenb

id) lieber nad) oben gefuf)rt» fd)lief jtebernb

ein; in ber fftad)t tt>ad)tt id) auf, weinte über franb

^afte 2rdume unb l^drmte mid); am 9)?orgen aber be^

gann biefelbe ®efd)id)te, unb id) würbe wicber jur

gurjlin gebrad)t* @nblid) fd)ien e^ if)r felbjl (angweitig

ju werben, il)ren ^efudjern meine (JrlebniflTe ju erjd^ren,

unb and) SÖefud)er mod)ten e^ uberbruf|tg werben,

i\)xc bebauernbe ^eifna^me auejufpred^en« 3ubcm war

id) ein fo gew6^nlid)c^ ^inb, „fo ganj o^ne alle dlai)^itiit"

Cid) erinnere mid), bag bie gurflin ffd) felbfl einmal im

®efprdd)c mit einer diteren X)ame fo auöbrucfte, toddje

gefragt \)aUe, ob id) i^v nid)t (angweirig fei), - unb

fle^e ba, eincö 2(benbd flirrte man mid) ganj weg, um
mid) nid)t wieber ^injubringen, @o enbetc meine ®un(l*
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Uiig^jleUung; übrigen^ mar mtr erlaubt^ überall

I)erum5uge^en, wo ti mir beiicbte. meinerfeitö war

oor tiefem ^erjenefummer nid)t imflanbe, auf einem

glecf (tili |u fi^en, unb immer frol), id) enb?

lief) »on allen fort nad) unten in bie großen Sinimer

ge^en fonnte, erinnere mid), bag id) mid) gern mit

ben ^au^genofen unterl)alten l)dtte; aber id) furd)tete

fo fe[)r, |Te fonnten übel aufnehmen, baß id) üor^

jog, allein ju bleiben. 2lm liebjlen bxad)U id) bie S^it

in ber $Beife ^in, ba^ id) mid) in irgenbeine (5de brucfte,

mo id) moQiid)\t unbemerft, ober mid) l)inter ein

SD^obelflucf jlellte; bort t)erfud)te id) bann fogleid), mid)

an aßee bae ju erinnern, mir begegnet, unb

baruber nad)jubenfen. 3lber: ben vgd)lug

bejfen, toai id) bd ben Altern erlebt \)atte, unb biefe

ganjc le^te fd)rerflid)e @efd)id)te ^atte id) beinahe öer^

geffen. 97ur einzelne Silber unb ^eröortretenbe ^at^

fad)en fd)mebten mir unbeutlid) öor. erinnern fonnte id)

mid) aßerbinge an alles: an dlad)t, unb an bit ®eige,

unb an ben Spater; id) erinnerte mid) baran, mc id)

il)m bae ®elb gab; aber über alle biefe SSorgdnge burd)

9^ad)benfen ine !lare ju fommen, baju id) nid)t

im(!anbe . . d^ mir nur nod) fernerer ume
^erj, unb idj in meiner (Erinnerung ^ ju bem

3(ugenblirfe gelangte, id) neben meiner toten 2)?utter

betete, fo lief mir plo^lid) eine Ädlte burd) alle ©lieber;

id) gitterte, fd)rie leife auf, unb bae 3(tmen mir

bann fo fd)mer, bie 55ru(l tat mir fo ^, baö ^erj

pod)te mir fo ^eftig, baß id) öoller 2lng|l ani meinem

ffiinfel l)erauelief. Übrigen^ l)abe id) mid) nid)t rid)tig

auegcbrucft, id) fagte, man 1) mid) allein ge*
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lajycn: man fat) nad) mir mit micrmublid)cm diftv mxb

erfaßte genau ben 53efe^( be^ g^urflen, )n>t{d)tv^
orbnet l)atte, man fotte mir t)oKe grei[)eit laffcn unb

micl) in feiner »OinjTdjt befd^rdnfen, aber mid) feinen

3CngenbIicf anö ben verlieren» bemerfte, baf

öon Seit ju S^it jemanb öon ben »OauögenojTen ober

üon ber 2)ienerfd)aft in ba^ Sintmer, in bem id) mid}

befanb, ^ereinblicfte nnb lieber wegging, o^ne ein SDBort

ju mir gefagt ju ^aben* ^ine fold)e auf mic^ gerid)tete

2(ufmerffamfeit fe^te mid) in^ nnb beun^

ru^igte mic^ jum 5ei(. 3d) öermod)te nid)t ju öerfle^en,

warum ba^ gefd)a()» (5^ fd)ien mir immer, ba^ man

mid) für irgenbmeld)en Swed aufbewahre unb bann mit

mir irgenb üwai üornel)men wolle» 3d) erinnere mid),

baß id) meine ©treifjuge immer weiter auebe!)nte, um
im ^alle ber 9^ot ju wifen, wo id) mid) verbergen

fonnte«

einmal geriet id) bahei auf bie »Haupttreppe. @ie

war ganj k)on?, breit, mit 5eppid)en belegt unb

mit Blumen unb fd)6nen S^afen befe^t. 3(uf jebem 2(b^

fa^ fagen fd)weigenb jwei ^od)gewad)fene CWdnner, in

fe^r bunter Äleibung, mit »5anbfd)ul)en unb fe^r weißen

»OaBtud)ern. 3d) b(txad)Ut€ jTe erftaunt unb fonnte

fd)led)terbing^ nid)t barauö flug werben, wogu ( ba

faßen, fd)wiegen unb nur einanber aufaßen, o^ne ba^

geringfle ju tum

X)iefe einfamen ©pajiergdngc gejtelen mir mel)r unb

mel)r. 3lußerbem aber gab 6 nod) einen anberen @runb,

weswegen id) mid) üon oben wegflöd)tete. £)ben wohnte

eine alte $ante be^ gurjlen, bie fafl nie audging ober

audful)r. X)a6 Q3ilb biefer alten Dame l)at meinem
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®cbdd)tniflfc ffjl eingeprdgt. <5fc beinah bfe widj^

tigftc ^erfon im »Oaufe. 3m Umcjanöc mit i()r*
tcten oUc eine 2(rt üon feier(irf)er (Jtifette, unb fogar bie

Jurflin fe(6^ bie fo (lofj unb gebieterifd) au^fal), mußte

jmeimal in ber an 6e(Iimmten ^agen nacf) oben

ge^cn unb ber^ante einen perf6n(id)en ^efurf) abjiatten.

eie cjincj gem6()nlicf) am SSormittag ()in; e^ entfpann

jlrf) ein trocfened ®ef)jrdd), oft unter6rorf)en uon einem

feierlid)en @tiUfd)«)eigen, n>d^renb bejfen alte

entweber ®e6ete fliijterte ober ben Ütofenfranj burcf) i^re

ginger gleiten lieg. ( enbete nirfjt e[)er, 6id

nid)t bie 5ante feI6fl tt)unfd)te, bie | bann öon

i()rem ^lalje ert)ob, bie gurflin auf bie kippen fugte

unb bamit ba^ Beiden gab, ba^ ba^ Sufammenfein be^

cnbet war. Urfprunglirf) 1) bie gurjlin if)rer Jßer^

raubten tdgtid) einen ^efurf) muffen; aber

fpÄtcr war auf $Bunfcl) ber aüen Dame eine @rleirf)^

tcrung eingetreten, unb bie gurflin war nun nur »er^

pflid)tet, an ben übrigen fünf 5agen ber 5Bod)e jebcn? t)injufd)icfen unb ffcf) i^rem Q3efinben er^

funbigen ju (äffen. Überhaupt führte t)ocf)betagte

^rinjefjTu ein faft (1(1^ ?ebcn. <Sie war unüer^

t)tixaUt geblieben unb im ^fter öon funfunbbreigig^ in ein Älojler getreten, wo jTe |Tebje^n Sa^re

lang gelebt l)atte, 1) jebod) Un @d)leier ^u nehmen;

bann l}atte jTe bai ^lofter öerlaffen unb war 3J?od^

fau gebogen, um bort mit il)rer @ef)we(ler, ber üerwit^

weten ®rdftn ?..., jufammen|uwo^nen, bereu ®^
funb()eit«iu|lanb prf) üon 3al)r ju 3al)r üerfrf)led)terte,

unb um \id) mit it)rer jweiten @ci)we)ler, ebenfalls einer

^rirtjeflTn Sl)...aja, ^u öerfdf^neu, mit ber fle über
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jwanstg 3al)re üerfcinbct gcwcfcn. ' man fagt,

bie brei alten l^amcn ^dttcn nid)t einen ^ag ein«^

trÄd)ttg t)erbrarf)t; )1) taufenbmal Ratten fie au^cin^

anbergiel)en, bki aber borf) nirf)t gur 2(u^fö^rung

bringen (, weil jTe frfjnegticf) bcmerft ^dtten, baß

jebe k)on i^nen ben beiben anbern unentbe^rfirf) fei, nm
bie Sangeweile fern^ul)alten nnb bie 55efd)tr erben

3(Iter^ crtrdglirf) ^n. 2(ber obgleicf) i^re ?e6en^?

weife wenig 5(njief)enbe^ ^aUe nnb in i^rem SD?o6faner

^afaiö tint feierlirf)e !i*angeweire ^errfdjte, ^ielt 6
bie ganje @tabt fnr iljre ^flirf)t, i^re 5öefnd)e bei ben brei

^inffeblerinnen nidjt abjnbred)en« SWan betrarf)tete |Te

aU bie ©ewa^rerinnen atter ari(lofratifd)en ©itten nnb

^rabitionen, eine lebenbige dbjxonif bee erf)ten*
jarentnm^; and) war bie ©rdjtn wirf iirf) eine öortreffrid)e

Jran nnb hinterließ nad) i^rem 5obe ein fefjr gnteß

^nbenfen. Seber, ber nad) ^eter^burg fam, mad)te jn^

crjl ben brei Damen feinen ^efnd). 5QBer in x\)xtm

^anfe empfangen wnrbe, würbe nberall empfangen* ^ber

bie ©rdftn ftarb, nnb beiben nberlebenben @d)weftern

trennten jTd): bie dttere ^rinjefjin (5[).,.aja blieb in

iDZoefan nnb trat bort bie (5rbfd)aft ber )<^

ftorbenen ©rdfin an, fowcit fie i^r angefallen war; bie

jüngere aber, bie ehemalige Jtloflerbame, jog ju i()rem

9^effen, bem g^nrjlen (5^.. , nad) ?)cter^burg. X)afur

blieben bie beiben Äinber be6 Jwrflen, ndmlid) ^rin^

jefjTn ^atja nnb 3(le^anber, in SD?oöfau bti ber ®rog^

tante ju ^efnd) woljnen, nm biefe jn jerj^renen nnb in

il)rer (Jinfamfeit gu trojlen. Xsie Jurflin, bie i^re^inber

leibenfd)aftlid) liebte, wagte bod) fein 5ßort bagegen ju

fogcn unb mußte fid) oon if)nen für bie ganje 3fit ber
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fejlgefe^tcn Trauer tremicn. l)abe üergeffen ju fagen,

tag btc Trauer in bem ganjen ^aufc be^ gurfteit noch

fortbauertc, al^ ( bort^in fam; aber bcr (^nbtermin

(lanb nal)e beoor.

I5ie alte ^rinjefjTn trug ganj fd^tvarjf jlleibung, uiib

jwar immer ein ,^Ieib aud tinfadjtm SDBoUcnftoff^ baju

gefldrfte, ffcingefdltelte, weige Ärdgeldjen, bie it}r bad

2(udfe()en einer ^ofpitalitin gaben, ©ie lieg il)ren iHofcn^

franj nie ou^ ber», fut)r fcierlirf) jur ?|, fajlete

ganje 5age lang, empjtng Q3efucbe üon allerlei ®eijl[id)en

unb gefegten ^erfonen, fromme unb führte

uber[)aupt ein 1) 9^onnenteben, (5ö ^errfcbte oben

eine furd^tbare (Stille; eö fonnte feine 5ur fnarren, ol)ne

bag bic2(lte, bie fo fenfibel mt ein funfjebnjdl)rigeö

SKdbcf)en, fofort l)ingefd)icft l)dtte, um ber Urfadje

bcd ®erdufct)ed nad)forfd)en gu laffcn. 3(lle fpradjen im

glujlertone, alle gingen auf ben ^^, unb arme,

ebenfalls[ bejahrte granjojTn fal) (Trf) fdjlief lid) ge^

nötigt, auf bai ed)ul)jeug, baö fte fo gern trug, ndmlid)

ed)ul)e mit ^(bfdfeen, ju öerji(l)ten. ^ie 3(bfd^e würben

befeitigt. itvd nad) meinem (5rfd)einen lieg

jTd) bie alte ^rinjeffin nad) mir crfunbigen: tt)er idj fei,

waö id) l)ier folle, toit id) inö» gefommen fei ufw*

(5d würbe itjx fofort refpeftüoU 3(uöfunft gegeben» I^ann

fam ein jnoeitcr 2(bgefanbter üon ib)V ju ber JranjojTn

mit ber 2(nfrage, warum bie ^rinjefjln mid) nod) nid)t

gu feljen befommen tjabt. (goglcid) begann tin ^ajliged

treiben: man fdmmte mir ba^ J^aat^ wufd) mir ®e|id)t

unb Jjdnbe, bie ol)nebiee gan| fauber waren, unb untere

wied mid), wie id) herantreten, mid) üerbeugen, ein ^eitere^,

freunblid)ed ®e|td)t unb rcben foUe; furj, man
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tjcrdngfltgtc mtd) gaiij» I)arauf n)urbe nwnmc^r üon

unferer 6eitc eine Q3otin abgefdjtcft mit bcr ^ta^e, ob

bie ^rinjefjln }1[ ic|t gleirf) ju fe^en tt>unfcf)c.

(56 erfolgte eilte öerneinenbe 2(ntwott; aber cd

ein attberer B^itpunft bafur bejlimmt: am tidd)|len ^age?, fonnte bie ßatis^ 9?atnitf{afe,
unb man erjdl)tte mir 1), i l)dtte bie ganje ^at
p[}antafiert, fei i ju ber ^rinjeffin herangetreten

unb bäte jTe für ctnjad nm 2[Jerjei^ung. @ fanb

meine S[?or(le(lung jlatt» erblicfte eine Heine, magere

alte 3^rau, bie in einem rieiTgen ?e^n(!ul)( faß. <Bk nicfte

mir ju unb fe^te bit drille auf, um mi beflfer fe^en

gu fonnen, erinnere mi, bag i i^r gar nit ge^

fieL @ie merfte, ba^ i ganj unjiüiliffert unb

mi ^injufegen J^anb ju föjfen t)er(lanb.

begannen bie g^ragen, unb i antmortete barauf nur

fel)r notburftig; aber aii bie 9lebc auf meinen SBater

unb auf meine 2}?utter fam, jtng i an ju »einen. 2)er

aiUn X)ame fet)r unangenehm, ba^ i mi fo^ 1*^ inbejfen fute |Te mi gu troflen unb

l)ieg mi, meine »IJoffnung auf @ott fe^en; bann fragte

|Ie, i jum le^tenmat in ber Äire geefeu fei,

unb i il}re grage faum t)er|^anb, tvtii meine reli^

gi6fe (5rjiel)ung fel)r öernaIdf|Tgt , fo geriet

bk ^rinjefjTn in (Jntfe^en. @ie ließ bie g^uvflin ju |* a^ fanb eine Söeratung jlatt, unb eö be*

f(ojfen, mi g(ei am &|1 ©onntag in bie ,fire
ju fuJ)ren. ©id bat)in t)erfpra bie ^rinjeffln für mi
ju beten; aber |Te gab 3^efet)f, mi egJufu[)ren, ba id),

\\>k |Te | auöbrucfte, i^r einen gar gu peintien @in^

brucf. Dad nit, fonbern mußte
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öiclmc^r fo fein. Mtx cd war f(ar, tag id) it^t gar

jtid)t gcfatten ^atte; beim ttod) an bemfelben ^age (teg

jTe fagen, id) fei ju wilb, man l)6re micf) burrf) ba6 ganje

JJau«, tt>dt)renb id) bod) ben ganjen ^ag (liagefeffen

unb mid) nid)t gcrul)rt ^atte; offenbar tt)ar ed bei ber

aftenDame nur eine (Sinbilbung. 2(ber and) am ndd)(len

^age erfolgte eine ^emerfnng gleidjen Sn^altd. Un»

glurflid)ern)eife fiel mir um biefe S^it eine 5affe ^in unb

jerbrad). 2)ie Ji'öns^l^« w«b ^^^ 2)ien(lmdbd)en gerieten

in 9Serjweif(ung unb quartierten mid) fofort in bai ent^

legende Sitnwer um, wo^in mid) alle in größter 3(ng(l

begleiteten.

3d) meig nid)t met)r, wie biefe @ad)e bann enbete.

übtx bied tt)ar ber ®runb, meö^alb id) fo gern nad)

unten ging unb allein in ben großen Bi^mern uml)er==

fd)n)eifte, ba id) tt)ußte, baß id) bort niemanben (I6rte.

3d) erinnere mid), baß id) einmal unten in einem

©aale faß. \) ®e|Td)t in ben .^dnben öer^

borgen, [)ielt ben ^opf gefenft unb faß fo, id) erinnere

mid) nid)t toit üiele (Stunben« 3d) ganj in ®e^

banfen üerfunfen; mein nod) nid)t gereifter ®ei|l üer^

mod)te nid)t über all mein SOße^ ind flare ju fommen,

unb ed tourbe mir immer bekommener unb trubfeliger

iumute. ^lo^lid) ^orte id) über meinem Äo^fe eine

leife ©timme:

„®ad fet)lt bir, mein Ä'inb?"

3d) ^ob ben ^opf in bie S^b\)t: ed ber %^*^
fein ®ejTd)t brudte tiefe ^eilnal)me unb innigeö SDZitleib

aui] aber id) blicfte il}n mit fo niebergefd)lagener, un^

glucflid)er 9)?iene an, baß i^m bie ordnen in bit großen,

blauen ?(ugen traten.
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(Irfidjelte.

„92eiti, nein, nid)t 2Öaife! D^ein!" rief id); ein ©tonnen

entrang | meiner 55rnil, unb aUe^ in meinem Snnern

flieg in bie ^^ unb geriet in ^. erl)ob

mirf), ergriff feine »^anb, fugte fie, bene^te jTe mit ordnen

unb tt)ieberl)olte in flet)enbem 5one:

„9?ein, nein, nid)t SOBaife! 97ein!"

„S}?ein Äinb ijl bir, meine liebe, arme

5netotfd)fa? SOBa^ ijl bir?"

„500 ipt meine 9}?ama? SDöo ifl meine ??" rief

irf), unb nid)t imjlanbe, meinen ,^ummer langer ju öcr^^

bergen, fdf)(ud)5te id) (aut auf unb jtel fraftlo^ i)or i^m

auf bit Änie. ,/ißo ift meine SWama? ?ieb(!er «O^^tr,

fagen 6ie mir: ifl meine 3}?ama?"

„SSerjei^ mir, mein ^inb! . . 2(, bu 2(rme, {
^abe bid) lieber baran erinnert 5Da^ ^abe id)

angerid)tet! Äomm, fomm mit, 9tetotfd)fa, fomm mit

mir!''

dx ergriff mid) bd ber »Oanb unb $og mid) fd)nett

l)inter (td) ^er, dt war in tieffler Seele erfd)uttert,

^nblid) gelangten mx in ein Sintmer, ba^ id) nod) nie

gcfe^en l}atte.

2)ieö war bie »Oauöfapette» Jpier ^errfd)te 2)dmmei=

rung» Die gfammen ber ?dmpd)en fpiegeften fid) ^eU

in ben golbenen 58erjierungen unb foflbaren (Jbelfleinen

ber «Oeirigenbilber. 2(u6 ben gidnjenben ?Hal)men fdjauten

bie ®efta(tcn ber ^eiligen bnfler ^eraud. 2(^ war

^ier fo gans anberd in ben übrigen Sintmern, fo

gel)eimniöt)oU unb ernjl, ba^ id) ganj verwirrt würbe

unb eine 2frt '(1 jTd) meinet ^er^en^ bfmdd)tigte.
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war id) fd)oit ol)net)m in einem fo franf^aften

3u|lanbe! ( forberte micf) ber Jwrfl auf, Joor bem

Söilbe ber 9)tutter®otteö nteberjufnten, unb trat feI6(l

neben mid) . .

„Q5ete, mein Itinb, bete; wir beibc btttnV

fagte er mit leifer (Stimme.

2(6er icf) fonnte nid)t beten; id) ganj verwirrt,

fogar erfrf)rocfen; id) mußte an bie SOBorte meinet SSater^

in jener legten dlad}t Ui ber Seicfje meiner 9}?utter

benfen unb befam einen D^erüenanfatt. würbe inö ^ttt

gebraut, unb in biefer jweiten ^eriobe meiner ^ranf^eit

wdre id) beinah geflorben. X)er SSorgang fofgenber.

@ine^ 9)?orgend Wh ^i« befannter fftamc an mein

£)br: id) bjbxU ben Dramen ^***i* (5iner t)on ben

^auegcnojTen fprad) i^n an meinem ©ette au6.

tut)r jufammen; bie (Erinnerungen (lurmten auf mid) ein;

jurucfbenfenb unb mid) quaftJollen ^rdumereien über*

lajfenb id), id) wdf nid)t wit öiele ^tunben, in üoÖ*

(Idnbigem gieber. HH id) crad)te, e^ fd)on fe^r

fpdt; um mid) l)erum bunfel; bie 9Zad)tIam|)e

auegegangen unb bae 9)?dbd)en, bai fonfl in meinem

Simmer faß, nid)t. 3(uf einmal l)6rte id) bie

^one einer fernen Wlü\if. Q3alb öerjlummten (le gdnj*

iid), balb flangen jTe (auter unb lauter, wit (le

ndl)er fdmen. 3d) erinnere mid) nid)t, för ein ®^
fu!)( jTd) meiner bemdd)tigte, xoa^ für eine ^b|Td)t jTd)

pli^lid) in meinem franfen Äopfe biibüt. 3d) (lanb

öom ^ette auf (id) wti^ nid)t, id) bit Äraft baju

t)ernal)m), jog fd)nefl mein ^rauerfleib an unb üerlieg

taflenb bad Bimmer. ©eber im geiten nod) im britten

Bimmer begegnete id) einer ?D?enfd)enfeeIe. (inbiid) ge*
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langte id) auf ben Äorribon 2)(e 56ne murbeu immer

beutHcfter t)6r6an 3n ber be^ ^orribord befanb

jid) eine 5:reppe, bie unten führte; auf biefem

ÜÖege ging ief) immer in bie großen Stutmer hinunter.

Die 3:re^pe war ^ctt er(eud)tet; unten gingen ?|1);
id) k)erbarg mirf) in einem SDBinfel, um nicf)t gefe^en ju

werben, unb fobalb e^ m6g(icf) war, ging irf) ()inunter

nacf) bem anbern Äorribor. :Die 2}?ujif ertönte au^

bem anftogenben ^aaU; bort war ein ©erdufd) unb ein

Stimmengewirr, aU ob ^aufenbe üon 2)?enfrf)en öer^

fammelt wdren» (5ine ber ®aa(turen, bie bireft an^ bem

^^orribor 1^ in einführte, war mit gewartigen, boppelten

Sortieren an^ rotem @amt öer^dngt. l)ob bie erflc

üon i^nen auf unb jlanb swifd^en Un hüben SSor^dngen.

^tin Jjerj flopfte fo (larf, baf idj faum auf ben deinen

(!e^en fonnte» 2(6er nad) einigen SO?inuten gelang eö

mir, meiner 3(ufregung ^err ju werben, unb id) wagte

e^ enb(id), ben Ülanb bed jweiten SSor^ang^ ein wenig

jurucfjufd)ragen . £) @ott! Diefer gewaltige, buflere

(Baal, ben ju betreten id) mid) immer gefurdjtet fjatU^

(Ira^fte jc^t öon taufenb Äerjen. (5in Wtttv öon ?id)t

fd)ien auf mid) ein^ujlnr^en, unb meine an Dunfel*

ijdt gewohnten 2(ugen würben im er(!en 2(ugenblid in

fd)merif)after ^DBeife geblenbet« dint woI)rried)enbc ?uft

fd)rug mir mt ein feiger ©inb in^ ®ejTd)t. (5ine Un-

menge öon ?OZenfd)en gingen auf unb ab:, äße fd)ienen

fro^e, t)eitere ®ejTd)ter ju I)a()em Die Damen t)atten

prad)tDotte, hellfarbige Äleiber an; überall begegnete id)

^liefen, bie öor ^Bergungen leud)teten. 3d) jlanb wie

verzaubert. (5^ fd)ien mir, alö l)dtte id) ba^ alle^ fd)on

einmal gefel)en, in irgenbeinem Traume ... er^
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innerte midj an b(c jDdmmcrjtunben, an unfcre jDad)^

jlube, an ba6 hochgelegene genjler, an bie (Straße tief

nnten mit ben leudjtenben ?aternen, an bie Jenjier be6

gegenubertiegenben JJanfe^ mit ben roten ©arbinen, an

bie (fquipagen, bie jTcf) üor bem portal brdngten, an

baif Stampfen nnb© ber (lofjen ^ferbe, an

ba^ ©efrfjrei, ben ?drm, bit ©chatten an ben genj^ern

unb an bie fd)tt)adf)e, ferne 9}?n(if 3((fo ^ier, ^ier

biefe^ ^arabie^! ging 6 mir ben ^opf; ()ier^

f)er Ijatte id) mit meinem armen SSater ge^en . .

.

war ba^ fein leeret ^^antaftegebifbe gewefen . .

3a, xd) \)attt ba^ ade^ frf)on früher in ben ©d)6pfungen

meiner (^inbilbung^fraft nnb in meinen ^rdnmen gefel)en!

?D?eine tjon ber Äranfl)eit ent^nnbete ^!)anta|ie lo^te in

meinem ^opfe l)ett auf, nnb ordnen eine^ unbef^reibi»

(^ntjucfen^ (lurjten mir an^ ben 2(ugen.

fud)te mit ben 2(ngen meinen 35ater: „@r muß ^ier fein;

er i(l l)ier!'' bacf)te id)^ unb mein J^erj fd)Iug ern)artung6^

öoll . , . ber 2(tem jlocfte mir , 3(ber bie 3)?ujTf t)er^

ftummte; ein @et6fe erl)ob firf), unb ein ^inftevn ging

burcf) ben ganjen 'BaaL 55egierig muflerte id) bie üor

mir üoruberjief)enben @e(irf)ter unb fud)te ba^ eine ober

bad anbere |u erfennen» 3(uf einmal mad)tc fid) eine^ 2(ufregung im BaaU. er^

blicfte auf einem ^obium einen ^o(l)gett>ad)fenen, Mageren

alten?. <Btin blaffed ®ejTd)t (dd)erte; er verbeugte

jirf) ecfig nad) Seiten; in ber S^anb i)idt er eine

®eige« 5iefe^ ©tiUfrf)tt?eigen trat ein, alle

biefe a}?enfd)en ben 3(tem ant)ielten. @e|Tcf)ter

waren nad) bem alten? l)ingett)anbt; alle^ wartete.

(iv nal)m bie ®eige unb beruljrte mit bem bie
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Saiten. 1 SÄujif begann, unb id^ füllte, mir

ctn)aÄ auf einmal baö ^er^ jufammenpreßte. 5n un^

au^fprecf)Iid)em @iame ^ord)te icf) mit angehaltenem

Htcm auf biefe Äldnge; etma^ ^efannte^ ertonte t)or

meinen, mt id) eö( irgenbmo gebort

\:)ätUy eö a^nte mir etwa^ @rf)recflid)e6, gurcf)tbare^,

baö aud) für mein Jjerj bk (Jntf(i)eibung bringen foHte*

(Jnblicf) f(ang bie ®eige ftdrfer;( unb burd)^

bringenber ertonten i^re Äldnge« SÄan fonnte glauben,

bad verzweifelte ^DÖimmern eine^ SO^enfdjen ju ^6ren,

f(dg(irf)e^ Seinen, wie wenn ba^ gießen eineö 9)?enfd)en

»ergebend in biefer ganzen 2}?enge erfidnge unb matter

würbe unb in Sßerjweiflung öerftummte. Smmer 6e^

fannter flangen biefe 9??eIobien meinem »Oerjen; aber

ba^ ^ wollte nid)t baran glauben» preßte

3d^ne jufammen, um nidjt »or^ aufju(l6^nen;

id) flammerte mid) an 33or^dnge, um nid)t |U fallen . .

3}?itunter fcl)log idf) bie 2lugen unb öffnete |te pl6|licl)

wieber in ber Erwartung, ba^ bie^ tin 5raum fei, baß

id) in einem fc^recflid)en, mir nur ju wo^l befannten

2lugenblid erwad)en würbe, unb id) glaubte in jene le^te

dlad)t jurucföerfe^t ju fein unb biefelben 56ne $u l)6ren«

50ßenn id) bie 3lugen öffnete, fo wollte id) mid) »on ber

Uöa^r^eit überzeugen unb blicfte gefpannt nad) ber

3DZenfd)enmenge, - nein, ba^ waren anbere ^erfonen,

anbere ®ejTd)ter . @^ fd)ien mir, bag alle, ebenfo

mc id), tttoai> erwarteten, baß alle, ebenfo wie id), t)on

tiefem Äummer gequdlt würben, baß |Te alle biefem

fd)redlid)en @t6^nen unb ÜÖe^flagen jurufen wollten,

m6ge üerjlummen unb il)nen nid)t bad »§erj

icrteißen; aber ba^ 50Öel)flugcn unb (Stöhnen erflang
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in immer gramcoUeren, immer gr^fereö ü)?itleib er^

njecfcnben, immer Idnger gezogenen $6nen. Tinf einmal

erfrf)oll ein le^ter, furcf)tbarer, Tanger ®d)rei, unb alle^

in mir erbitterte unb erbebte * X5a n?ar fein S^tifci:

bai war jener felbe, jener felbe @d)rei! erfannte

il)n »ieber; id) bjatte i^n frf)on einmal gebort; ebenfo

wie bamat^, in jener dlad)t, burd)bol)rte er mir je^t ba6

^erj. „T)er SSater! 2)er 3Sater!" fd)og e^ mir wie ein

53li6 burd) ben Äopf; „er i|l !)ier; baö ijl er; er ruft

mid); bad ifl feine ®eige!" ^ine Tixt öon ^to^nen

entrang )Td) biefer ganzen SO?enfd)enmenge, unb ein ge^

wältiget J^dnbefTatfdjen erfd)utterte ben <5aaL (5in

üerjweifelte^, (auted Sß3einen brang auö meiner ©rujl

^erüor. 3d) fonnte mid) nid)t Idnger IjalUn, fdjfug ben

SSorI)ang jurucf unb (lur^te in ben @aaL

„^a)ia, ^apal X)ad bijl bu! 2ßo bifl bu?" rief td),

beinat) üon ©innen»

3d) weig nidjt, wie id) ju bem ^od)ge«>ad)fenen alten

SWanne !)inlief: bie SO?enge gab mir ben ÜBeg frei unb

trat t)or mir aueeinanber. 3d) jlur^te mit einem quab

üoflen 3(uffd)rei ju i^m; id) gfaubte, meinen SSater ju

umarmen . . . 3(uf einmal fal) id)^ baß lange, fnod)ige

3(rme mid) erfaßten unb in bie ?uft l)oben. @in

fd)tt)arje ^ugen auf mid) gerietet unb fd)ienen

mid) mit if)rem Jeuer verbrennen ju. 3d) fa^

ben alten SKann an: „9?ein! 2)ad ijl nid)t mein SBater;

bad ijl fein ?6!" ful)r e^ mir burd) ben ©inn.

(Sine 3(rt üon fHaferei uberfam mid), unb plo^lid) fd)ien

ed mir, bag über meinem ^opfe ein ?ad)en erfd)oll unb

aW^Öiber^aH ju biefem5ad)en im ©aale ein allgemeine^

®efd)rei ertönte. 3d) öerlor bae Q3ewugtffim
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^M tvax bte jweitc unb Ic$te ^eriobc meiner Mxanb

ZH id} mteber bte 2(ugen öffnete, erSIicfte id) über

mid) gebengt ba^ ®e|Trf)t eine^ ,^inbe^, eineö SO?dbd)en^

in g(cid[)em 2([ter mit mir, nnb meine erjle Q3ewegnng

tt)ar, 3(rme nad) i^r anöjnflrecfen» 53eim erften Q3Iicfe

anf jTe erfüllte ein ©efn^t ber ©lucffeligfeit, eine fngc

SSora^nnng meine ganje (Seele* 5Q?an llelle | ein ent?

jncfenbt'^ @ejTrf)td)en öor, ein ®e(td)td)en öon nber^

rafd)enber, (enrf)tenber, ibeater @rf)6nl)eit, einee üon jenen,

oor benen man anf einmal, mt »on fnfer 2Sertt)irrnng

bnrrf)brungcn, in einem $Öonnefd)aner (le^en bkibt,

nnb bem man banfbar bafur i]t, baß e^ onf ber ^^elt

i(l, nnb bafnr, ba^ e^ einem t)or bie 3(ngen gefommen

ifl, unb bafnr, bag e^ neben einem !)ergegangen i(l*

2)ie^ bie 3;orf)ter be^ 5w^i^^«r ^^^tja, bie foeben

anö SWo^fau jurncfgefe^rt war« ©ie lädieUe übet bie

53ett>egnng, bie id) mad)te, nnb meine frf)Warf)en 9?eröen

fd)merjten mirf) (eife öor fngem (Jntjucfen.

2)ie Heine ^rinjef|Tn rief i^ren 3Sater, ber wenige

©dritte baöon (lanb nnb mit bem Tir^tt rebcte»

„dlnn, ®ott fei ^anf! @ott fei Danf!" fagte ber

g^urjl, inbem er meine S^anb ergriff, unb fein @e(Id)t

(Ira^Ite in aufrid)tiger S^^^i^be. ,, freue micf), id)

freue micf), id) freue mid) fe^r,'' fu^r er in feiner ge^

tt)6l)n(id)en eiligen Ütebeweife fort« „3(lfo, Äatja, mein

liebet ,finb, nun mad)t tndj miteinanber befannt! ©ie^jt

bu, ba ^a(l bu eine greunbim SDöerbe nur red)t balb

gefunb, ^etotfd)fa! Du b6fe^ ^inb, wa^ l)a(l bu mir

für einen @d)rfcf eingejagt!"
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©enefung ging fet)r( üor (irf), dlad)

einigen 5:agen fonntc irf) fcf)on geljen. SDZorgen

!am Äatja an mein SBett, fletö mit einem ?dd)eln unb

?, bai nie üon il)ren Sippen tt>id). 2{uf it)r @r*

fdjeinen »artete id) wie anf ein ®(ucf; xd) l)dtte ( fo

gern gefußt! 2(6er ba^ au^gelaffene Äinb fam immer

nur auf ein paar 2)?inuten; eö fonnte nid)t flittjT^en.

^ejldnbig in Bewegung ju fein, ju laufen, ju fpringen,

ju (drmen unb ju fd)reien, bag man ed burd) bai ganje

^aud l;6rte, ba^ für Äatja ein unbebingte^ Seben^^

beburfnid» Unb bal)er erfldrte ( fetbjT mir gleid) beim

erjTen ?1, e^ fei i^r furcf)tbar langweilig, fo neben

mir ju (T$en, unb barum »erbe ( nur fel)r feiten fommen,

unb and) ba^ nur beöwegen, tveii id) il)r fo leib tdte;

ba fei ja nun nirf)td ju, ba muffe ( fd)on fommen.

3(ber wenn id) er(l gefunb geworben fein, bann

würben wir üiel netter miteinanber t)erfe^ren. Unb

ieben 9)?orgen war i^r er(le^ SßBort:

„9^un? ^i(l bu gefunb geworben?"

Unb ba id) immer xed)t mager unb blaß war

unb nur ein dng(Tlid)ed ?dd)eln auf meinem traurigen

@e|Td)te jum 2Sorfd)ein !am, fo gog bie ^rinsef(Tn fogleirf)

bie 2(ugenbrauen gufammen, fd)uttelte ben ^opf unb

(lampfte drgerlid) mit bem gußd)en.

„2(ber id) f)abe bir gejTern gefagt, bu fotttejT

wot)(er werben! 5ffiie i(l% bu befomm(l gewig nidjt

orbentlid) ju e(fen?"„ befomme nur wenig," antwortete id) frf)ucl)tern,

weil id) \\)x gegenüber gleid) dng(Tlici) würbe.

wnfte ganjem »Oerjen, i^r fooiel mt nur

ju gefallen, unb paßte barum auf jebe^ meiner SDBorte,

LVU 9
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auf jebc meiner Söewegungen auf. 3^r @rfd)einen Der*

fe^te mid) in immer größere^ ^nt^ucfen. öerwanbte

fein üuQt tjon il)r, unb (te »eggegangen tt)ar,

blicfte id) immer »erjaubert nad) ber ©teile

bin, tt)o jte gejianben l)atte. trdumte fogar üon il)r»

Unb im, | nit ba war, erfanb i mir

lange ®efprde mit il}r, war i^re greunbin, tollte, trieb

9}?uttt)illen unb «Deinte mit i^r, wir für ütva^( würben, furj, i bate an jTe mit foler

@wdrmerei, mc wenn i üerliebt gewefen wdre. 2
wollte gar gu gern gefunb werben unb bicfe SÖacfen be^

fommen, fie mir geraten \)atte,

Ä'atja morgend ju mir ^ereingelaufen fam unb

erjleö mir ^uxief: „^i|l bu nit gefunb

geworben? 2)u bifl ja immer fo mager!" bann

würbe i fo öerwirrt, alö }:)ätte id) ettt>ai @Iete^
begangen. 2lbcr Ä'aijaö SSerwunberung baruber, baß i
nit im Saufe t)on üierunbjwangig ©tunben gefunb

werben fonnte, war^ ernft gemeint; ja, fie würbe

gule$t wirfli drgerli.

„9^a, wenn bn willfl, werbe i bir ^eute mal eine

Pallete bringen," fagte ( einmal ju mir. „3ß pe nur;

baoon wirfl bu halb bicf werben."

„9?un, bann bringe fie mir!" antwortete i, entjucft

baruber, ba^ i jTe einmal wieberfe^en follte.

( ( meiner ©efunb^eit erfunbigt

l)atte, fe$te ( ^rinsef(Tn gew6^nli mir gegenüber

auf einen ©tul)l unb fa^ mi mit itjven fwar5en

2(ugen an. Überl)aupt pflegte ( mi in ber er(len Seit

unferer iBefanntfaft alle 2(ugenblicfe fo öom Äopf^
in ben ^ußen mit ber naik)(len SSerwunberung gu be^
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trauten. 21ber unfcre Unterhaltung wollte nie fo recf)t

in® fommen. Äatjo^ ©egenwart unb i\)x impuIjTüeö

®efen mud)ten mid) fcf)ud)tern, tt)dl)renb id) fc

fe^nlid) mit il)r ^u reben munf^te.

„ffiarum rebejl bu nid)t?" begann Ä'atja, nadjbcm

ba^ ©tiUfrf)« eigen eine ÜBeile gebauert \)atU.„ ge^t eö beinern ^a)ßa'^" fragte irf), frol) baruber,

bag cd eine ^{)rafe gab, mit ber id) jebedmal baö ©efprdcl)

beginnen fonnte»

„2(Iled in £)rbnung; ^a)ßa ifl tt)ol)f. ^abe ^eute

jmei Waffen 5ee getrunfen jlatt einer. Unb mieöiel bu?"

,,(5ine/

ÜÖieber ©Zweigen.

,,^eute moHte mid) galflaff beißen.''

„3ft bai ein ^unb?"

gewiß. «Oajl bu i^n benn nod) nidjt gefe^en?"

„9^ein, nod) nic^t."

Unb ba id) nid)t wußte, »ad id) weiter fagen fottte,

fa^ mid) bie ^rinjefjTn mieber erflaunt am
„@ag mal, freut ed bid), wenn id) mit bir rebe?''

f/3a, ed freut mid) fe^r; fomm nur red)t oft ju mir!"

„Dad ^aben mir bie anbern and) gefagt, bu wurbeft

bid) freuen, wenn id) ju bir fdme, unb wurbejl bann

fd)neller auffielen f^nnen; ^eute werbe id) bir eine ^a\leU

bringen . . . 2(ber warum fd)Weig(l bu benn immer?"

„3d) tue bad bloß fo, o^ne befonberen ©runb."

„X)u ben!(l gewiß üiel nad)?"

„3a, id) benfe üiel."

„3u mir fagen |Te immer, id) fprdd)e üiel unb bdd)te

wenig. 3(1 benn bad ein 5(), wenn man rebet?"

,,^ein, id) freue mid), wenn bu rebejl."
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,;»&m! mal^ Scotarb fragen, bie

mcig aßeö* bcnffl bu benn itad)?"„ benfe an /' antwortete ( furjem (BtiU^

fd)tt)eigcm

,,2)?ad)t bir ba^ aSergnugen?"

."
,1 f)a^ bu mid) ^1 Heb?''

/'
,;2(6er id) ^abe bid) mt lieb« 6i(l fe mager!

}arte, 1 werbe bir eine ?)aflete bringen! 9^un abimV'

Die ?)rinjef(in fugte mi eilig unb lief au^ bem

Simmer.^ 5ife aber brate fie mir wir bie haftete.

@ie fam wie eine ZoUt bamit ^ereingelaufen unb iad)U

öor J^eube baruber, ba^ (le mir ein @erit gebrat

l)atte, ba^ mir verboten war.

„Sß1)! 3ß orbentli! Dad i(l meine ^aflete;

i felbjl bjabt feine gegejfen. 9^un abiml" Damit war

jte öerfwunben.

din anbermal fam jTe 1$ ju mir l)ereinge(lörmt,

wieber ju ungew6^nlier Seit, ^ife; i^re

fwarJen Socfen waren mc öon einem SOBirbelwinbe

jerjaufl; i^re? brannten wie ^enex*^ bie 3(ugen

gldnjten i^r; e^ war er|ltli, ba^ jTe bereite eine ober

ltt>d ©tunben lang herumgelaufen unb ^erumgefprungen

war.

„Äannjl bu geberball fpielen?" rief fte auger 2(tem

unb ^a(!ig, ba jTe glei wieber weg wollte.

„3^ein/' antwortete i unb bebauerte tief, baf i
nit 3a fagen fonnte.

„Du bi|l aber bie iHete! , werbe nur erjl
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gcfunb, bann werbe id) beibringen. fant bloß

l)er, um birf) ju fragen. fpiefe jc^t mit 9)?abame?. 2(b(eu! (Sie wartet auf mid)!"

^nblid) fonnte icf) bae Q3ett ganj öerlaffen, obgteid)

id) immer nod) fe^r( unb matt. 2}?etn erfter

©ebanfe war: nun wollte id) mid) nie me^r öon Äatja

trennen. füllte mid) unwiberftc^(id) ju i^r ^inge^j

sogen. fonnte mid) an i\)x gar nidit fatt fe^en, unb

baö »erfe^te Äatja in ^rjlaunen. 9)?eine Swneigung ju

it)r war fo (larf unb id) Überweg mid) btefem neuen

©efö^Ie mit( 3nbrunfl, ba^ i^r nid)t entge()en

fonnte, unb anfange erfd)ien i^r bae ale eine unerhörte

©onberbarfeit. erinnere mid), baß id) einmal,

wdt)renb wir jufammen fpielten, mid) nid)t met)r be?

I)errfd)en fonnte, i^r um ben S^aU fiel unb anfing, jie

ju fuffen. ©ie befreite jTd) aue meiner Umarmung, er^^

griff mid) bti ben 3(rmen unb fragte mid) mit ^ufammen?

gezogenen 3(ugenbrauen, rvit wenn id) jTe burd) irgenb

erwae gefrdnft l)dtte:

„© ^a(l bu? Oßarum fugt bu mid)?"

3d) würbe uerwirrt, wenn id) mir einer ®d)u(b

bewußt gewefen wdre, fu^r bd ii)xtx fd)netten S^age ^u*

fammen unb öermoc^te feine® gu antworten; bie

^rinjeffin jucfte jum ^^^ öerfldnbnielofer SSer^

wuuberung mit ben© (eine @e(le, bie i^r jur

®ewot)nt)eit geworben war), preßte mit fe^r ernjler

?0?iene itjxe üollen Sippen jufammen, bxad) bai @piel

ab unb fe^te fid) in eine ©ofaecfe, t)on wo aue |Te mid)

fe!)r Tange betrad)tete
; fie fd)ien über etwaö naJubenfen,

wie wenn ( über eine neue,^ in il)rem @ei(le

aufgetaute ??rage ine Äfarc in fommen ind)U, Tind)
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bie^ in allen fd)n)ierigcngdßcn i^rc ®ett)o^n^ett 3cf)

meinerfcttö fonntemirf) fcl)r lange an tiefet frfjarfe, f(f)roffe^, baö in i^rem ^^arafter lag, nid)t^»
3(nfangd fnd)te td) bie ©rfjulb in mir felbfl unb bad)te,

baß id) toixUid) öiel ©onberbareö an mir \^. 2(6er

obg(eirf) bieö rid)tig , qudite id) mid) bod) mit ber

Üldtfelfrage, eö mir nid)t gelinge, gleid) öon

k)ornf)crein mit ^atja grennbfd)aft ju fd)Iiegen nnb mir

it)r 5[1)1 ein für affemal jn» 3}?eine

SQ^ißerfolge mir frdnfenb unb fd)merjlid), nnb

iebed rafd)e 3Öort, jeber migtrauifd)e SBlirfÄatja^ brachte

mid) beinat) jum SDBeinen. 2lber mein Änmmer^
nid)t öon 5ag ju ^ag, fonbern üon ©tunbe ju @tnnbe,

eil bei Äatja affeö in fe^r fd)neffem 5empo öor jTd)

ging» 9lad) einigen ^agen bemerfte id), baß jie mid)

ganj unb gar nid)t, fonbern fogar einen

3iberiffen gegen mid) ju empftnben angefangen l^atte.

X)iefe^ fleine a}?dbd)en ^anbelte in aUtn Dingen rafd)

unb fdjrojf, mand)er t)ielleid)t fagen berb,

nid)t in biefen bli^fd)neffen Äußerungen eine^ a^r^eitö^

liebenben, naiü^aufrid)tigen (5()arafter^ eine tdjtc, öor^

ne^me 2(nmut gelegen f)dtte. d^ fing bamit an, baß fle

an meinem perf6nlid)en 30Berte ju Jeifeln begann; bann

öerad)tete |Te mid) gerabeju, obci ^1 ber erjle ®runb

ber , ^ idj mid) fd)led)terbing^ auf fein einjiged

®piel öerjlanb* Die ^rinjeflTn liebte e^, um^er^utoffen,

ju laufen; jTe frdftig, lebl)aft unb gefd)icft; id)

in äffen ©tucfen baö ©egenteil. nod) üon ber

jjranfl)eit ^erfd)ad), (liff unbfd)ermtig; bad «Spielen

mad)te mir feine greube; furj, e^ fel)lten mir entfd)ie^

ben äffe gdf)igfeiten, um ^atja ju gefaffen» 2(ußerbem
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fonttte id) cd tttd)t ertragen, jemanb aud trgeitb^

weitem ©runbe mit mir unjufrieben tt>or: bann würbe

id) fofort traurig unb mutloö, fo ba^ idj nicf)t mel)r bk

Äraft ^atte, meinen genfer mieber gutjumad)en unb

ben üon mir gemacf)ten unöcrteil[)aften@inbrucf ju meinen

®un(len ju öerdnbern. X)afur ^attc nun Äatja abfofut

fein 5Berfldnbnid« 3(nfangd befam fle fogar über mirf)

einen @rf)recf unb fat) mid) i^rer ®ett)o^n()eit er^

jiaunt an, ( ( j. 53. eine ganjc (Stunbe lang

mit mir a6gemut)t ^atte, um mir gu jeigen, wie man

JeberbaH fpiett, unb babd nid)tö 1) errei(f)en fonnen.

id) aber immer fogleid) traurig würbe, fo ba^ mir

bie ordnen aud ben 3fugen jlturjen wollten, fo wanbtc

fie fid) fd)lieglid), nad)bem jtc ein paarmal über mid)

erfolglos nad)gebat t)atte, ganj öon mir ab unb fpielte

für allein, ot)ne mi weiter aufjuforbern; ja, fie fpra
fogar ganje 5age lang Uin }ort mit mir. war bar^

über fet)r bejlurjt unb fonntc eine fote ®eringfd|ung

üon i^rer ^nU faum ertragen. neue 5ßereinfamung

würbe mir fafl brucfenber afd bie fru[)ere, unb id)

fing wieber an traurig unb fwermtig ju fein, unb

fwarJe ©ebanfen erfüllten wieber mein J^erj.

£Kabame ?^otarb, bU unö 6eauffitigtc, bemerkte

bie 5Berdnberung, bieinunferemSBer^dltnidjuein^

anber eingetreten war. Unb ba üor allem i i^r in bie

2(ugen ftel unb meine unfreiwillige Sßereinfamung jTe

befrembete, fo wanbte jTe ( gerabeju an bie ^rinjeffTn

unb falt jTe, bag jTe nit mit mir um^ugel)en öerjle^e.

^ie ^rinjefjTn jog bie 2(ugenbrauen jufammen, jucfte

mit ben @ultern unb erfldrte, (le fonne mit mir nitö
anfangen; 1 tjerjldnbe fein einjiged ©piel unb bdte
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immer nur ; jTe trotte lieber auf i^reu

3((ejanber »arten (tiefer fottte ndrf)jlen^ an^ 2)?odfau

eintreffen); bann würben (le bnbt firf) öiel beffer mit^

einanber amujieren»

?0?abame ?^otarb mit einer fofrf)en TinU

wert nid)t jufrieben unb bemerfte i^r, fie laffe mid)

allein, obwohl irf) borf) franf fei; id) fonne nid)t

fo luftig unb au^gelaffen fein toit Äatja, unb ba^ fei

übrigen^ andj red)t gut; benn Äatja fei gar ju tt)ilb;

|Te bfübt unb ba^ getan unb üorgeflern bie^
bogge fo gereijt, ba^ biefe jTe beinah aufgefreffen ^abc;

fur5, 9)?abame ?^otarb fdjalt jte erbarmungslos auS unb

fd)icfte jTe fcl)lieglicl) ju mir mit bem Söefe^l, fofort

mit mir auSjufo^nen.

Äatja ^orte? ?^otarbS ©djeltrebe mit groger

3(ufmerffamfeit an, alS ob |ie mxUid) barin ttwai^ dleuei

unb ?HitigeS jtnbe* <Bie warf ben Steifen, ben jte im

©aale umljergetrieben ), ^in, trat auf mi ju, blicfte

mi ernjl an unb fragte erflaunt:

„^Bittilt bu t^ielleit mitfpielen?"

„9?ein,'' antwortete i; i war, wd^renb 3)?abame

?^otarb falt, um meinetwitten unb um ÄatjaS Witten

in 3(ngfl gewefcm

„^> bü benn?"„ werbe ein Beilen ftitt |Tgen; boS Saufen fdttt

mir fwer; fei mir nur nit bofe, ^atja; i l^abt bi
fo lieb/'

„97un, bann werbe i attein fpielen," antwortete

Äatja leife unb flocfenb; jTe fien mit 33erwunberung

ju bemerfen, baß | bieemal i^re ©ulblo|Tgfeit t)erau6?

Hettte, „9?un, bann abieu; i bin bir nit bofe."
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„Tibitül** anttt)ortctc \^ itanb auf unb gab it)x

Jjanb.

„2SieIIcid)t magji tu mtd) fuffen?" fragte fie furjcm, nja[)rfd)einltd) in (Erinnerung an unfere neu^

lidje ©jene unb in bem ©unfd)e, mir 9}?cglicf)feit eU

waö 2(ngenet)meö ^n ermeifen, um @ red)t[
mit mir in (Eintragt ju ^nbe ju bringen.

„ÜBie bu/' antmortete idj mit frf)ucf)terner ^off^

nung.

@ie trat ju mir ^eran unb fußte mi ganj ern|lt)aft,

ol)ne ju IdeIn.9? jie auf biefe SDBeife auö*

geführt blatte, xoa^ öon i^r »erlangt , ja

fogar, um bem armen^ ein SSergnugen ju,
me^r getan l^atte, notig »ar, lief jie aufrieben

unb vjergnugt »on mir, unb halb ertonte üon neuem in

allen Siinmern if)r?aen unb@reien,^ jTe( ermubet

unb beinal) atemlos auf ba^ (Sofa warf, um \\d)^n er()olen

unb neue ^rdfte ju fammeln. ganzen 3(benb über fa^

)le mi mi§trauif an: a^rfeinli fam i i^r fet)r

feltfam unb» öor. Offenbar tvoUtc jTe gern

mit mir über etmaö reben unb über einen S^eifel, ber

it)r in betreff meiner aufgefliegen, inö Älare fommen,

bet)errfte |1 aber bieemal, i tt>d^ nit.
Äatja^ Unterrit begann 1) am SSormittag.^ ?^otarb unterritete fie im g^ranJ6jTfen. :^er

ganje Unterrit beflanb in ber iKepetition ber ®ram^

matif unb in ber ?efture ?afontainee. 2lllju öiel Untere

rit erl)ielt |Te nit, eil man nur mit ?^ il)re^
reitroitligfeitöerfldrung l)atte erlangen fonnen, tdgli

iwei ©tunben lang beim ju jT^en. 5n biefen

53ertrag l)atte fie[^ auf bitten beö 33aterö unb
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auf iÖcfe^l ber SOZutter eingemiUtgt uitb erfüllte it)n nun

fe^r getDiffen^aft, weil jTe felbfl i^r 5Bort gegeben bfattt.

<Bk befaß feltene gd^tgfetten; jie begriff fd^nell unb

Uid)t Hbex and) babei lagen in il)rem ]efen fleine

(Sonberbarfeiten: jTe Hrva^ öerjlanb, fc be^

gann (le fogleid) felbfl baruber nac!)jubenfen unb mod)te

( ni(f)t baju »erflehen, um eine ^rfldrung ju bitten;

|ie frf)ien | beffen ju frf)dmen» ©ie qudlte jtrf), wie

mir erjdl)lt, mancf)mal ganje 5age lang mit

irgenbeiner @rf)tt)ierigfeit ^erum, bit jTc nirf)t lofen fonnte,

würbe ganj drgerlid) baruber, baf |Te jTe nid)t allein,

o^ne frembe »Oilfe, ju bemdltigen öermorf)te, unb wanbte

jTdf) nur im dußerflen J^^lle, wenn i^re Ärdfte frf)on

ganj erfcl)6pft waren, an 9)?abame ?^otarb mit ber Q3itte,

i^r bn ber 3(uf^ellung eine^ fd)Wierigen ^unfte^ be^ilflid)

ju fein, bie i^r md)t gelingen wollte» Unb fo war |Te

in i^rem ganjen 5un» @ie badjte fd)on öiel, ^
gleid) 6 auf ben er(len ^licf nid)t ben 3lnfrf)ein ^atte»

2(ber gleirf)jeitig war ffe naiöer, ald man i^rem

Lebensalter l)dttc erwarten foffen:1 begegnete

eS i^r, ba^ (le eine X)umml)eit fragte, unb ein

anbcrmal wieber trat in il)ren 3(ntworten ber größte

@arfblicf unb bad fein(!e 35erjldnbni6 jutage»

Uli i ebenfalls wieber im(!anbe war geijlig

ju arbeiten, examinierte mi? ?^otarb über

meine Äenntniffe unb gertigfeiten, unb ba jTe fanb, baß

i fe^r gut laS, aber fe^r flet frieb, fo erfldrte

jTe eS für unbebingt notwenbig, bag i fofort mit bem^ anftnge,

wiberjlrebte nit, unb eineS ?0?orgenS fe^te i
mi neben .^atja an ben UterritStif. (fS traf |,
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bog Äatja gerate bte^mal ungew6^nlid) (lumpf unb

dugerfl jer(lreut , fo bag? ?^otarb |Te gar

nid)t »lebererfannte. bagegen f)atte an einem etn^

jtgen SSormittag frf)on fa(l bie ganje franjojTf^e gibel

bemditigt, ba icf) lebhaft n)unfcf)te,? ?eotarb

burd) meinen 5^^^? jufriebenjuflellen* Um (5nbc ber

llnterrid)te5eit ? ?^otarb auf Äatja gan^ bofe«

„®e^en @ie einmal biefe l)ier an!" fagte jTe, auf mirf)

^inweifenb» „^ i(l ein franfeö Äinb; fie nimmt jum

erflenmal am Unterricl)te Uil unb ^at bod) je^nmal fo^

t)iel geleijlet wie ©ie, @d)dmen @ie | benn nicf)t?"

„^eig jTe benn mel)r alö id)?" fragte Äatja erjlaunt.

„@ie lernt ja ^ibel!"

„]ieöiel Seit ^aben @ie gebraucht, um bie gibel ju

lernen?"

,,Drei ?eftionen/'

,1 |Te nur eine. 3(lfo begreift |te breimal fo

fd)neU wie ®ie unb wirb @ie fe^r balb uberl)olen. 9^id)t

wa{)r?''

Äatja barf)te einen 3lugenblicf unb würbe auf

einmal feuerrot, ba |Te einfa!), bag SD?abame ^^otarb^

Q3emerfung rirf)tig war. 33or@ ^u erroten unb ju

erglul)en, ba^ war immer i^r er(le^, fei eö au^ Ärger,

wenn itjT (twa^ nicf)t gelang, fei e^ aud ©tolj, wenn

)Te für eine Unart gefd)olten würbe, furj, fajl in aUen

folgen JdHen. I)ie^mal traten i^r beinah bie ordnen

in bie 2lugen; aber jTe fd)Wieg unb mid) nur fo an,

ob |Te mid) mit it)rem Q3licfe üerfengen wollte.

merfte fofort, wie ed (lanb. ^ arme Äinb war im

^6d)(len ®rabe (lolj unb e^rgeijig. 311$ wir üon ?^
bame ?^otarb weggingen, wollte id) ein ®efprdd) an^
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fnupfcrt, um moglidjjl: frf)nell il)rcn Ärger gu t)erfd)eucf)cn

unb t^r ffargumadjcn, baß id) an ben Q3emerfungett

bcr granjojTn ganj unfrf)u(big fei; aber Äatjo fc^tt)ieg,

ob fic gar nid)t Ijorte, wa^ id) fagte»

(5ine ©tunbc barauf fam jTe in ba^^, mo i&i

mit einem faß, babei immer an Äatja

unb beflurjt unb erfd)rocfen baruber mar, baß jTe mieber

nirf)t mit mir reben wollte« (Bit blicfte mid) öon ber

(Btite an, fe^te | i^rer ®ett)of)nf)eit auf baö @ofa

unb öermanbtc eine ijalbe ©tunbe lang feinen ^licf öon

min (inbiid) fonnte id) bai> nid)t me^r ertragen unb

|Te fragenb an«

„Äannfl bn tanjen?" fragte Äatja«

„9Zein, ba^ fann id) md)tJ'

„übet id) fann e^/'

@rf)weigen»

fpielf! bu ^raDtcr?", baö nirf)t."

„2(ber id) fpiele« ^ i(l fe^r( ju Temen/'

frf)mieg.

,,3}?abame ?^otarb fagt, bu wdrejl fröger af^ id)."

„3}?abame ?^otarb mar bofe auf bid)/' ermiberte idj*„ ^apa miUid)t and) bofe fein?"

„^ xt>ti^ id) nid)t," antwortete id).

®d)tt)eigen. 2)ie ^rinjefjin fd)fug ungebutbtg

mit it)rem ^ii^d)tn auf ben 53obem

„2)u mirfl bid) atfo wol)( über mid) InjÜg mad)en,

weil bu beffer begreifjl al^ id)*^" fragte jTe fd)lieglid),

ba pe i^ren ^rger nid)t me^r unterbrucfen fonnte.

„O nein, nein!" rief id) unb fprang auf, um ju ihr

l)injueilen unb fte ju umarmen.
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,,ed)dmcn @tc jtd) benn cjar nid)t,^nnseflirt, fo etwa^

ju benfeit unb fo ctwa^ ju fragen?" Porten mir auf einmal

9}?abame?^otarb fagen, bk unö fd)on feit fünf2)tinuten 6e^

obaci)tet unb unfer@efprdrf) mit ange^ort^atte» „@d)dmen

(5ie |Td) ! @ie beneiben ba ein armeö ,Äinb unb prallen t)or

i^m bamit, ba^ ©ie tanken unb Ä^aöier fpielen fonnen.

2)a^ ifl nid)t \)) üon ^; id) noerbc alleö bem

gurftcn erjd^ten/'

jDie ber ^rinjeffin überwogen jTd) mit bunf^

„^ i(l eine bjä^id)t ®e|Tnnung* (Bit ^aben jTe burd)

3l)re Silagen gefrdnft* 9^etotfd)fa^ (5(tern arme

?eute unb fonnten it)r feinen Se^rer galten; ffe ^at au^

(Td) felbft gelernt, weit jTe ein gute^, braöe^ ^crj l)at

©ie foUtcn [h Heb ^aben; itatt bejfen m6d>ten @ie jtd)

mit it)r (breiten* ©djdmen @ie (, fd)dmen @ie jTd)!

@ie i(l ja bod) eine 2Baife, <Bit i)at niemanben auf ber

ÜBelt. ^^ fehlte nur, bag @ie jtd) i^r gegenüber

bamit rühmten, ba^ ©ie ünt ^rinjefjln jTnb unb jTe

nid)t. tt)crbe @ie je^t allein lajfen. 2)enfen ©ie

über baö, wa^ i 3l)nen gefagt 1)^, unb befifern

eie |!"
Die ^rinjefjTn bate jmei öclle $age lang »

3tt)ei 5age lang bjovtt man (le nit mei)x1 unb

freien id) in ber 9?at auf»ate, t)6rte i,
wie fie |1 fogar im Traume mit? S^otarb

l)erum(lritt» @ie mürbe in biefen beiben 5agen fogar

iin bigen magerer, unb bie iKote fpielte nit mel)r fo

lebf)aft auf it)rem flaren @e(lten. (inbiid) trafen wir

un^ beibe am britten^age unten in ben großen 3immern.

Die ^rinjeffin fam üon i^rer 2}?utter; aber fie mi
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erblicfte, blieb jie ftel)en unb fe^tc |1 mir gegenüber*

wartete tJoU 3(ng|l, nun fommen, unD

gitterte an aßen ©liebern*

„9^etotfc()fa, warum bin idj um beinetwittcn gefd)ol=f

ten worben?'' fragte jie«
„dli(i)t um meinetwillen, liebe ^atja!'' antwortete icl),

inbem id) mid) eilig ju rerfjtfertigen fud)te.,? S^otarb fagt, icf) ^dtte bid) gefrdnft*"

„ÜZein, liebe Matia, nein, bu ^a)l mid) nid)t gefrdnft*"

X)ie ?)rinsef|in jucfte bie ©rf)ultern jum Seichen, baß

jie nid)t barau^ flug werben fonne*

„5Öarum weinjl bu benn immer?" fragte fie einem

furjen ©tillfd)Weigen*/ werbe nit mel)r weinen, wenn e^ bir guwiber

i%" antwortete i unter ordnen*

(Bit jucfte wieber bie [1*
„^a^ bu froher immer geweint?"

gab feine 2lntwort*

„SDöarum wo^nfl bu bei un^?" fragte bie ^rinjeffin1^ einer fleincn ?)aufe.

fa^ |ie erflaunt an unb eine 2lrt öon ©ti
im ^erjen*

„©eil i eine SOßaife bin," erwiberte i, mi
jufammennel)menb.

„^attejl bu einen ^a)ßa unb eine 9)?ama?"

.3a*"

„, unb Ratten bie bi nit lieb?"

„D ia, jTe Ratten mi lieb," antwortete i mit 2tn^

(Irengung*

,Maxen jie arm?"

r,3a."
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„(5el)r arm?''

„^abcn (ic bir feinen Unterridjt erteilt?"

„©ic l)aben mid) (efcn geUljrt."

„S^attc^ btt ©pieljeng?"

,9^ein/'

„®ab cd bei ?"
„9^ein,"

,,5Biet)ieIe Simmer waren bei ?"
,^ine."

,,(5in Simmer?"

.3a.", ed bod) 2)ienerfd)aft ba?''

„9^cin, bic nid)t ba."

„2(ber beforgte benn aUed?"„ ging felbjl einfaufen."

X)ie gragen ber ^rin^effin üerwnnbeten mein ^erj

immer meljr unb mel)r. 21(1 biefe (Erinnerungen unb baö

©efu^l ber SSereinfamung ergriffen mid)(^; bad

^rflaunen ber ^rinjefjTn l}attc für mid) ttxva^ SSerle^en*

bed; bad .^erj blutete mir. 3d) gitterte üor (Erregung

am ganjen unb erflicfte fajl üor ordnen.

„Du \1 alfo 1)1 frol) baruber, baf bu bti nm
01)|1?"

3d) fd)roieg.

„Jjattell bu gute Kleiber?"

„dltin."

."„ Ijabe beine JUciber gefe^en; |Te finb mir gcjeigt."
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neue^, mir unbcfannte^ ®cfu()l lieg mid) erbittern,

unb icf) erl)ob mid) üon meinem ^(a|e, „5DÖarum fragjl

bu mid) benn bann?" fn^r id) fort, inbem { üor Un*

noiden errötete. „} fpotte(l bu über mid)?"

X)ie ^ringefjTn btntrot unb flanb QUid)faH

auf; aber im ndrf)(len 2(ugenblicfc bejwang (le i^re (5r^

regung.

„9?cin . * * id) fpottc nid)t über bid)/' antwortete fle.„ ttjollte nur miffen, ob ^ i|I, ^ bein

unb beine 9}?ama arm ."„ fragfl bu mid) nad) meinem ^a^a unb

meiner 9}?ama?" fagte id) unb fing in tiefem ©eelen^

fd)mer5 an ju meinen» „^ fragfl bu nad) if)nen

in biefer ^3eife? SOBae ^aben jTe bir getan, ^atja?"

Äatja jlanb in SSermirrung ba unb tonnte nid)t, wae

jTe antworten fottte, 3n biefem 3(ugenblicfe trat ber

gurjl ein.

„5[Öae ijl bir, 9?etotfd)fa?" fragte er, er mid) an^

gefe^en unb meine ordnen bemerft l)atu. „^ ift

bir?" fragte er mid) nod) einmal mit einem Q3licf auf

Äatja, bie feuerrot baflanb, „^oüon biabt ib)V gefpro^

d)en? \) if)X end) gejanft? dlctot\d)ta,

worüber \)abt i\)x eud) gejanft?"

2(ber id) fonnte nid)t antworten. 3d) ergriff bie ^anb

bee gurfien unb fugte |Te unter ordnen.

„Äatja, fage 30Ba^rl)eit: tva^ f)at(^ ^ier gegeben?"

Äatja t)er(lanb nid)t ju lugen.

r,3d) ^abe gefagt, baß id) gefel)en l)abe, waö jTe für

fd)(ed)te Leiber gehabt [)at, ald fie nod) bei i^rem

unb bti i^rer 5D?ama wol)nte."
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„®er l)at jie bir gezeigt? t)at fid) untcrjlanbeit,

|te bir ju jctgen?"„ t)abe jTe mir \db\t angefe^en," crwibcrte Äatja

in feflem 5one,

„9^un gut! Du fagjl nirf)tö gegen anbete auö; id)

fenne bid)» 5öa^ weiter?"

„Unb ba fjat |Te gu tveinen angefangen unb gefagt,

id) übet i^ren ^apa unb über if)re?
fpottete/'

,,3(Ifo bu {)ajl über |Te gefpottet?"

Dbg(eid) Äatja nirf)t gerabeju gefpottet l^atU, fo

bad i^re 2(6jTrf)t gewefen, unb id) tjatte i\)xe ©orte

g(eid) öon üornl)erein fo aufgefaßt* <Bic antwortete

feine @ilbe, gab atfo ebenfalls ibix Sl^erge^en ju.

„®ef) augenblirftid) ju il)r t)in unb bitte jTe um 2Ser^

jeil)ung!" fagte ber Jurjl, inbem er auf mid) jeigte»

X)ie ^rinjeffin jlanb blaß toit Seinwanb ba unb rührte

fid) nid)t com g^lerfe.

„Snun?" fagte ber gurfl»

„3d) miß nid)t/' erwiberte Äatja enblid) ^albtaut

mit fe^r entfd)(off'ener 3)?iene.

„Äatja!"

„S^etn, id) mü nidjt, id) wiU nid)t\" fd)rie fle plo^^

iid) mit funfetnben 'itugen unb jlampfte babei mit ben

Jugem „3d) will nid)t um 3Serjeil)ung bitten^ ^a)ßa.

3d) fann (le nid)t leibem 3d) mag nid)t me^r mit i\)x

jufammen^ . . 3d) fann nid)tö bafur, ba^ |Te

ben ganzen 5ag weint, 3d) will nid)t, id) will nid)t!"

„Äomm mit mir!" fagte ber gurfl, ergriff fle bei

ber ^anb unb nal)m jTe mit in fein Slrbeitö^immer,

„9^etotfd)fa, ge^ nad) oben!"
LVII 10
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sollte bcm gurflen nadjeiUn imb für Äatja gut-

fpracf)c einregen; aber ber gurfl mieber^olte feinen^
fe^I in l^rengem ^one, unb id) ging,^ fall öor @d)recf,

me^r tot qI^ tebenbig, oben. 3(Ie idf) in «nfer

Simmer fam, fiel id) auf ba^ ©ofa unb bebecfte ba^ ®e^

|id)t mit ben ^dnben. 5 S<^^^^^ ^^^ 9}?inuten unb

wartete mit Ungebulb auf Äatja, ber id) mirf) ju%
werfen wollte.@ fe^rte jTe jurucf, ging, o^ne ein

50Bort ju mir ju fagen, an mir vorbei unb fe^te f[ in

eine @cfe. 3{)re 2lugen waren gerötet, bie ÜÖangen öon

ordnen gefwollen. ^?eine ganje ^ntflofl'en^eit

fwanb ba^in. fa^ jTe öoUer 2(ng|l an unb fonnte

mi nit öon ber ©teile rubren.

flagte an^ aller Äraft mi felbfl an unb fute

mir ju beweifen, baß i an allem fulb fei. 5:aufenb^

mal wollte i ju ,^atia ^inge^en, unb taufenbmal ^ielt

i an, ba i nit wußte, mt jie e^ aufnehmen werbe.

©0 »erging ein 5ag unb ein jweiter 5ag. 2lm 2lbenb

be^ jweiten 5:ageö würbe Äatja Weiterer unb ftng an,

i^ren fHeifen Sinimer ju treiben, jlellte aber

i^r 3lmufement balb wieber ein unb fe^te jicb allein in

eine (Jcfe. bem (5lafenge^en wenbete |Te | plo^^

ju mir unb mate fogar jwei @ritte auf1 ju,

unb i^re Sippen öffneten |1, um ütvai ju mir ^u fagen;

aber |Te l)ielt bann inne, breite ^id) um unb legte

Q5ett. 92 biefem 5age »erging ein 2ag,

unb bie erftaunte 9)?abame ?^otarb begann,
Äatja inö Sßer^or ju nel)men, tr>ai mit il)r gefel)en fei;

ob jTe nit franf fei, ba |Te 1^ »erflummt

wdre. ^atja gab irgenbeine auweienbe 2lntwort unb

griff i^rem geberball; aber faum i)atU 2)?abame
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?^otart> (id) umgebreljt, ( errötete unb ju meinen

anfing, ©ie (tef ani bem, bamit irf) nid)t

fc()cn fodtc. Unb cnblid) erfolgte bic ÄrijTö: gerabe

brci ^age unferem Streite fam jTc plo^Iid) nad)

bem iWittagefl'en anf mein Sinimcr nnb trat fd)ucf)tern

anf mid) jn.

„^)(ia l)at mir befol)Ien, bid) um 23crjeil)ung ju bitten/'

fagte (le. „SSerscil)jl bu mir?"© ergriff id) Äatja bei beiben J^dnben unb fagte

atcmtoö t)or Erregung:, ja!"

„^apa !)at mir befof)Ien, bid) ju fuffcn; mü\l bn mid)

fuffen?"

3ur 3(nttt)ort jing id) an, i^r bic ^dnbe ju fuffen,

tt)obei id) jTe mit meinen ordnen bene^te. ^ id) Äatja

genauer anblicfte, nal)m id) an if)r eine ungett)6l)nlid)e

Erregung wa^r. 3t)rc ?i^pcn bebten leifc; baö ^inn

jucfte; bic 3(ugen waren feud)t; aber fie bezwang i^re

(Erregung augenb(icflid), unb für einen SWoment geigte

|id) ein 2dd)cln auf il)ren ?ippen.

„3d) tt)itl l)ingcl)en unb meinem ^a)ßa fagen, bag id)

bid) gefugt unb um SSerjei^ung gebeten \)abe/' fagte fic

leifc, ob ( für (Td) eine Überlegung an(leUte. „
l)abe it}n fd)on brci ^age lang nid)t gefc^en; er }:}at mir

»erboten ju il)m ju fommen, e^e id) baö nid)t getan

\)htt€/' fugte ( nad) furjem @tillfd)n)eigcn ^inju.

dlad) biefen SOBorten ging ( fd)ud)tern unb nad)benf?

lid) nad) unten, tt)ie fie (Td) nod) nid)t (Td)er,
wie ber SSater ( empfangen noerbc.

3(ber nad) einer ©tunbc tonte ©d)reien, ?drm, ?ad)en

unb baß ©ebeU gaI(Taffd nad) oben hinauf; c^ nourbe
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etwa^ umgcllogcn uub jcrbracf); ein paar flogen

auf ben gugboben; ber Üleifen ftapperte unb fprang

burd) ade Sintmer, - ^, id) matte, ba^ Mafia | mit

i^rem SSater auögefo^nt }:)attt, unb mein »^ erlittene

öor Jf^^be»% ju mir fam jTe nid)t unb wollte @efprdrf)en mit

mir offenbar auö bem $8ege ge^en, X)afur ^atte bit

(5()re, im ^6df)jien ®rabc i^re 9?eugier ju erregen« (5

fam immer ^duftger öor, ba^ fie jic^ mir gegenüber^

fe^te, um mid) bequemer ju betrauten« 2lrt, in ber

jTc mid) beobad)tete, immer ungenierter; furj,

ba^ öermo^nte, eigenwillige Äinb, ba^ alle icute im

^aufe öerjogen unb l)dtfd)elten unb wie einen ©^
l)uteten, fonnte nirf)t begreifen, wie id) fd)on me^rere<

mal i^rc 5DBege o^ne i^rc 53ewilligung gefreujt Ijatte.

2(ber jie war ein prdd)tige^, guteö^, ^ immer

fd)on burd) ben bloßen Suflinft ben red)ten üöeg für |Td)

gu finben üerftanb* 3lm meiflen Einfluß \)atu auf |ie

if)r 3Satcr, ben jTe vergötterte, X)ie ?0?utter ^egte fiir fte

nnc maglofe ikbe, war aber babei furd)tbar (Ireng

gegen |Te, 2[^on i^r Ijatte Statia if)ren (JigenjTnn, if)ren

©tolj unb i^re (5^arafterfe(ligfeit angenommen; aber

|Te mußte an i^rer eigenen ^erfon Faunen ber S??utter

ertragen, bie fogar ^ jur ^prannei auf geijligem ®e*

bUU gingen. X)ie %ux^in ^atte feltfame begriffe üon

(Jrjie^ung, unb Äatjae (Jrjie^ung war infolgebeffen eine

wunberlid)c 9)Zifd)ung öon unöerfldubiger Serwo^nung

unb unerbittlid)er ©trenge. }^ gejlern erlaubt würbe,

würbe auf einmal o^ne jeben ©runb b^w^^ verboten,

unb bai ®ered)tigfeitögefut)l bed Äinbeö würbe auf ba^

(5mpfinblid)(le beleibigt. 2(ber bavon werbe id) nod)
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fpdtcr ju rcben l)aben. 5 bemerfe ()ier nur, ^
^ Äinb c^ bereite öcrüanb, fein Sßcr^dltniö gegen bte

?D?utter unb gegen ben ^Ux ju regeln. >Dem le^teren

gegenüber gab jTe (irf) ganj, wit |Te war, aufri(l)ttg unb

ojfen, o{)ne alle ^eimltd)feit. 3m SSerfe^r mit ber 3)?utter

war jte ganj ba^ ©egenteil: t)erfd)loflren, migtrauifd),

»iberfprurf)ölod ge^orfam. 3(ber i^r ©e^orfam ging

nicf)t an^ aufrichtiger Überzeugung l)eröor, fonbern be^

ru^te auf ber (Jrfenntniö, ba^ ei unumgdnglid) not^

wenbig fei, l)ier ju get)orrf)en. werbe bai fpdter

nod) crfldren* Übrigen^ muß id) jur befonberen ^!)re

meiner Äatja fagen, bag ffe benn für i!)re SOZutter

SSerfldnbni^ ^atte unb, wenn |Te |td) i^r unterorbnete,

bieö in üoller ^urbigung ber grenjenfofen ikbc bex^

felben tat, mandjmal bii ju franf^after Übcrfpan^

nung ging, liefen (enteren Umflanb jog ^rinsefjTn

großmutig in?. Tibet biefe^ in 9ierf)nung 3ic^en

^alf fpdter bem heißblütigen ^erf6nd)en feiber wenig!

waö in mir felbfl vorging, begriff id) faum.

3)?ein ganjeö war ein neue^, unerfldr^

lirf)eö ®eful}l in 2(ufregung gefommen, unb id) übertreibe

md)t, wenn id) fage, ba^ biefe^ neue ®eful)l mid)\
unb peinigte. Äurj (man wolle mir biefen 2(u^brucf

üerjei^enl), id) war in meine Äatja verliebt. 3a, bai

war ^iebe, ed)tt Hebe, eine Hebe mit ordnen unb greu^

ben, eine leibenfcf)aftlid)e Hebe. 5DBa^ war eö, bai mid)

fo ju i^r ^injog? ^ war biefe Hebe ent(!anben?

©ie ijatte beim ersten Sölicf auf Äatja begonnen, ald

alle meine @eful)le @rfd)einung bed engel^

f6nen Minbei in fuße (Erregung geraten waren. ^
an il)r war fcf)6n; fein einziger il)rer geiler war il)r
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angeboren; alle nur angenommen, unb alle be^»

fanben | im 3u(lanbe beö Ütingen^. Überall fa^ man
ben fd)6nen ®runb|lojf, ber nur jeitmeilig eine falfd^e

gorm angenommen l)atte; aber alle^ an i^r, nirf)t jum

wenigflen biefeö felbjl, ermerfte eine erfreulirf)e

Hoffnung unb meiöfagte eine erfreulidje 3uf»nft. 3(lle

freuten jTrf) über fie, alle tkbten (le, nid)t irf) allein,

®enn wir gemo^nlid) um brei U^r [parieren gefö!)rt

würben, blieben alle ^affanten, faum ba^ |Te |Ie erblicft

t)atten, uberrafcl)t (le!)en, unb nidjt feiten erfd)oll ein

'ilueruf ber S5ewunberung hinter bem glöcflirf)en ^inbe,

(Sie war baju geboren, glüdflid) ju fein; anberö fonnte

e^ gar nid)t fein: ba^ war meine erjlte ^mpftnbung bti

ber Begegnung mit i^r* S8ielleid)t regte | bamalö bei

mir jum erjlen SÄale ba^ djl^etifd^e ®eful)l, ba^ @efu{)l

für ba^ ©d)one, unb dugerte | jum erftenmal, ^eröor^

gerufen eine foldje ©rfjon^eit, - unb bai war

t)ielleirf)t bie ganje Urfad^e ber @ntfte^ung meiner ^iebe*

X)er .Hauptfehler ber ^rinjeflTn ober, rid)tiger gefagt,

ba^ .^auptelement i^reö ^^arafterö, bai unauf^altfam

banad) (Irebte, feine naturlirf)e gorm anjune^men, unb

^\d) felbjlöerfldnblid) in einem irreguldren 3w|lanbe, im

3u(lanbe be^ iKingenö, befanb, war ber ©tolj, I)iefcr

(5tolj ging bie ju naiöer Äleinlirfjfeit unb führte jur

@elbftuberfd)d^ung, bergeftalt, ba^ g, 03, 5ßiberfprurf),

t)on weiter 3lrt er fein mocl)te, |Te nicl)t frdnfte,

nid)t Ärgerte, fonbern jTe nur in @r|launen öer^^

fe^te. ©ie fonnte nid)t begreifen, baß irgenb^ art^

ber^ get)en foßte, ( wunfrf)te. 2(ber baö ®ererf)tig^

feitegefut)l trug in i[)rem »Oerjen immer ben ©ieg

bat>on* ÜBenn man ffe baüon überzeugen fonnte, ba^
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fic tm Unrecht war, fo fugte |Te | bem SSerbift fogfeid)

o^nc 2}?urren unb o^ne. Unb wenn jTe

in i^ren iöejie^ungcn ju mir jTcf) felbjt untreu geworben

war, fo erftdre id) mir ba^ alle6 an^ einer unuberwinb*

lirf)en 2(ntipat()ie gegen mid), bie eine ^^^^
bie Harmonie itjXi^ ganzen ^]efenö beeintrdd)tigt würbe;

eö fonnte gar nirf)t anber^ fein: jTe gab ftcf) ju leibenfdjaftj'

lirf) it)ren 3(jfeften f)in unb fonnte immer er(l burrf) bad

Q3eifpiel anberer unb burrf) eigene (5rfal)rung wieber auf

ben rirf)tigen geführt werben* 3(^, waö fie unter*

na^m, \^ einen frf)6nen, wahren (Jrfofg; aber biefer

(Jrfolg würbe burrf) ununterbrorf)ene 3Serfe[)lungen unb

Srrungen erfauft.

Äatja war e^ fel)r balb fatt geworben, mirf) ju be*

obarf)ten, unb entfrf)ieb ffrf) enb(irf) bafur, mirf) in iKu^e

ju lajfem @ie tat fo, alö ob irf) überhaupt nirf)t im

»Oaufe wdre, unb rirf)tete fein uberfluffigeö ©ort an

mirf), ja faum notigjlen; öon i^ren ©piefen war irf)

auegefrf)(oflren, unb jwar nirf)t gewattfam, fonbern in

fo gefrf)irfter 5QBeife, wenn irf) mirf) felbjt bamit ein*

üerftanben erftdrt l)dtte» 2)er Unterrirf)t naf)m feinen

orbnung^mdfigen g^oi^tgang, unb wenn irf) it)r alö?|1
für frf)neUe ^Äuffaffung unb ru^igeö 3Öefen ^ingejlettt

würbe, fo bfattt irf) je^t nirf)t mel)r bie (5l)re, il)ren @l)r*

geij ju frdnfcn, ber fon(l augerorbentlirf) empftnblirf)

war, fo baß fogar unfere ®ir 3o^n S^lj^aff

i!)n»^ fonnte. %^ war faltblutig unb p^teg*

matifrf), aber bofe wk ein 5iger, wenn er gereijt würbe,

fo bofe, baß er bann fogar feinem S^nxn ben @el)orfam

t)erfagte. 9?orf) ein 3ug öon biefem ^unbe: er fonnte

frf)Ierf)terbingd niemanben leiben; aber fein drgjler na*
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turlirf)cr gcinb unjlrcitig bie alte ^^tinjefjin,

baüon fpdtcr* I)ie c()r9eijtgc Äatja fud)tc mit aUeit

9}?itteln galflaff^ Unlieben^wourbtgfcit ju bejlcgcn; c^

ib)X uitattgcne^m, baß and) nur cm cinjtgeö

50Befen im »Oaufc gab, bad i^rc 3(utontdt, i^rc 9}?ad)t

mrf)t anerfamtte, jTcf) ntd)t t)or it)r beugte, (le nid)t Itcbtc*

Unb fo befd)Iog benn bie ^rinjefjin, it)rerfeitö einen

2(ngriff auf S^li^aff ju Unternehmern ©ie tpottte

befet)Icn, ade be^errfrf)en; tt>ie burfte ba Jaljlajf (trf)

feinem ©d)icffa( entjieljen? Tibn unbeugfame ^uU^

bogge wolltt ficf) nid)t ergebem

@inee ^agee bem fWittagejfen, mt bcibc

unten in bem großen ^aaU faßen, Tegte |! bcr .^unb

mitten im Sintmer ^in unb ergab ffd) trdge bem ©enuffe

feiner (Bitfia* 3n biefem 2(ugenbfirf fam bcr ^rinseffln

ber Einfall, ibixi i^rer Dberljo^cit ju unterwerfen* @ie

brad) it)r @piel ab, unb inbem (le galjtaff mit bcn jdrt^

Iirf)(len ©d)meid)elnamen titnlkxte unb frcunblid) mit

ber J^anb locftc, ndl)erte jTe jTrf) i^m öor(irf)tig auf

ben gußfpi^cn- 3(bcr galftaff fletfrf)te fd)on öon

weitem fein furd)tbareö ®ebiß; bit ^rinjefjin blieb

(lel)en« Sl)re ganje 3(bjTd)t beflanb barin, ju ^^
^eransuge^en, il)n ju (lreirf)eln, wa^ er fd)Ierf)terbinge

niemanbem alö ber gurflin erlaubte, bereu Liebling er

war, unb i()n ba^u ju k)eranlaf[en, ba^ er il)r folge:

eine fcf)wierige ^efbentat, bie mit ernjl(id)cr ®efal)r

tjcrfnupft war, ba galflajf jid) nicf)t btbad)t ^aben würbe,

i()r bie« ab^nUi^cn ober jTc fclbfl ^u gerreißen,

wenn er bae für notig jtnben fottte» (5r war jlarf

ein 33dr, unb t)oU Unrut)e unb 3(ng|l »erfolgte an^

bcr Entfernung Äatjae 23orgef}cn» 3(ber war nidjt



i^linftce iviipttct 153

(eid)t, jic fo ot)nc weitere^ öon einem SSor^aben abju^

bringen, unb fogar %^^ ^^, er in fe()r «n^

^üf(id)er2}?anierjei9te, waren entfrf)ieben nid)t imjlanbe,

bie^ ju leijlen. 2((ö ( (id) ju iferem ^rftannen baüon

uberjeugt IjatU, ba^ jTc nirf)t bircft auf il)n juge^en

fonne, begann jlc im Greife um i^ren ^dnb !)erumju^

ge()en. gal(taff rul)rte jTd) nid)t k)om ^h(f. Äatja be*

fd)rieb einen jweiten Ärei^ mit1) fleinerem X)urd)^

meffer, bann einen britten; aber al^ jTe bi^ ju einer

©teile !am, bie Jalftaff geheiligte ©renje betracf)tete,

fletfrf)te er »on neuem bie 3<^t)«f • ^ie ^rin^efjTn kämpfte

mit bem JJugc^en, ging drgerlid) unb

unb fe^te jicf) auf baö @ofa,

3ef)n SKinuten barauf tjatte (le fid) ein neue^ ?ocf^

mittel erfonnen; jte ging fogteid) l)inau^ unb fel)rte mit

einem SSorrat üon ^)ringeln unb Äudjen ^urucf; furj,

jTe \) bie ÜBaffen gett)ed)felt, 2(ber göljlaff jeigte

jicf) gleidjgultig bagegen, weil er tt)al)rfd)einlirf) ju fatt

war. ^r blicfte nidjt einmal bem ©tucf Äringet

t)in, bad ( il)m öorwarf; aber ^ringef(Tn üon

neuem an bie gel)eiligte ©renje ^eranfam, erfofgte £)ppo*

(Ttion, unb jwar je^t energifd)er ^ erflemaL gab
(laff l)ob ben Äopf in bie ^6()e, fletfrf)te bk,
fnurrte leife unb mad)te eine ffeine Q^ewegung,

wenn er ( jum 2fuf(Te!)en anficfen wollte. ^rin^

jcf(Tn würbe rot oor 3orn, warf ben i)in unb

fe$te ( t)on neuem auf i{)ren 1$.
®ic befanb ( ofenbar in großer (Erregung. 3^r^^ flug fortwdl)renb auf ben ^eppi; il)re Q3dcf*

waren feuerrot, unb ordnen bed ^Ärgerö waren i()r

in bie 2(ugen getreten. Sufdllig blicfte ( mi an, unb
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atte^ 53rut (lieg itjr in ben ^opf. (^ntf^fofen fprang

|Tc auf unb gtng feflen ©rfirittcö gerabc auf ben fnxd)U

baten ^unb »
SSietleid)! mtrfte tn biefem Tlugenblicfe ba^ ^rjlaunen

ju flarf auf 5^I(Iaff. @r lieg ben Jcinb über bte ?inie,

unb erjl in einer Entfernung öon ^mei @d)ritten warnte

er bte unbefonnene Äatja ein fet)r un^eiröerfun^

benbeö Änurren, Matia einen 2(ugenblicf,
aber aurf) nur einen 2(ugenb(icf; bann ging jTe ent^^

fd)tojTen tJorwdrtö* (larr öor @(f)recf, ^ie

^ringeflTn befanb jTcf) in einer fo gehobenen Stimmung,

wie idf) jte an i^r nod) nie gefe^en \)] i^re 3(ugen

büßten öor ^iegeöfreube unb ^riump^gefu^L @ie ^dtte

ein wunberüolled ©emdibc abgegeben« \)idt jTe

ben bro^enben 53Iicf be^ mutenben ^unbeö an^ unb

fdjraf nid)t öor feinem furd)tbaren iHarf)en jururf; er

rirf)tete | ein wenig auf, 2(ue feiner paarigen Sörujl

ertonte ein frf)recf[idjeö knurren; nocf) ein 3tugenbricf,

unb er fd)ien jTc jerreigen j" wollen. 2lber bk ^rin^

jefjTn legte flolj it)r ^dnbrfjen auf i\)n unb (lreid)elte

i()m breimal triump^ierenb ben iKucfen. Eine ©efunbe

lang war ber »Owttb unentfd)lo(7em S^iefer 2(ugenblicf

war ber furd)tbar(le. 2lber auf einmal erbob er |
frf)werfdllig öon feinem ^la^e, recftc jTd) unb ging,

wa()rfrf)einlicl) in ber Erwdgung, ba^ eö nid)t ber

wert fei, ) mit Äinbern abzugeben, fe^r ru^ig auö

bem Sin^mer. ^ie ^rinjefjTn (lanb triump^ierenb auf

bem eroberten ^la^e unb warf mir einen unbef^reib;'

lid)en Q3licf ju, einen t)om @iege gefdttigten unb be?

raufd)ten Q3licf. 2lber irf) war bleid) wie ^einwanb; |Te

bemerfte bie6 unb ldd)elte. uberjog il)re
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HBattgen je^t eine ^otenbldflFe. @ie üermocijte faum ^
jum @ofa ju unb jtel ^alb o^nmdd)ttg barauf

nieber.

Hbtx meine (eibenfcftaftlidje Suneigung ju i^r fannte

feine ®renjen me^r. S3on bem 5age an, wo id) fo üiel

3(ng|l um ihretwillen auegejlanben }:)atte^ fonnte id) mid)

mrf)t mel)r be^errfrf)en. »erging oor ©e^nfucf)t;

taufenbmal war id) nat)e baran, i^r um S^aH ju

fallen; aber 2(ng(l fd)miebete mid) regungelo^ an

meinem ^la|e fe(l. erinnere mirf), bag id) ^atja

ju öermeiben fucf)te, bamit |Te meine 2(ufregung nirf)t

gett)al)r mürbe; aber wenn fie bann unvermutet in ba^

3immer trat, in baö id) mid) »erjlecft \)^ id) ju^

fammen, unb baö^ begann mir fo jlarf ju frf)lagen,

bag mir frf)tt)inblig würbe. glaube, ba^

willige bied bemerkte unb ein ^aar 5age lang fid) felbil

in einer gewififen SSerlegen^eit befanb» 2lber balb ge^

woljnte |Te jicf) and) an biefe £)rbnung ber X)inge. <Bo

»erging ein ganzer 2}?onat, wd^renb beffen i im ftillen

litt. 3}?eine ©efu^le be|T$en eine 2(rt öon unerfldrlidjer

X)e^nbarfeit, wenn man \id) fo au^brucfen fann; meine

9^atur i(l gebulbig bii jum dugerjlen ®rabe, fo bag ein

2(uöbrud), ein pl6$lid)eö @irf)tbarwerben meiner ©efu^le

er|l im aßerdugerjlen g^alle eintritt. ? mug wififen,

baß id) mit Äatja in biefer ganzen 3cit faum ein paar

©orte gewecf)felt l)atte; aber an einigen fa|l unmerf^

{id)tn 3(njeid)en erfannte id) aUmäbjiid), bai bai bd ibjx

nid)t einegolge üon 3(d)tlofigfeit ober üon ®leid)gultig*

feit gegen mid) war, fonbern auf ab|id)tlid)er 5Bermei?

bung berul)te, gerabe wenn |Te jTd) fejl vorgenommen

t)dtte, mid) in beflimmten ©renjen ju t)alten. aber
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fonntc nad)t^ ittd)t fd)lafcn unb bd 5agc meine

Verwirrung nirfjt einmal me^r öor? ?^otarb

verbergen* Wlcim ?ie6e ju Äatja 6rad)te midj fogar

^u mannen ©eltfamfeiten. einmal na^m idj i\)x ^eims=

lid) ein 5afd)entud) weg, ein anbermal ein Q3anb, ba^

jie | inö ^aar ju flehten pflegte; id) biefe

©egenfldnbe ganje 9^dd)te lang unb bene^te ffe mit

meinen ordnen* 2Cnfang^ war mir Äatjaö ©leidjgultig^

feit frf)merjli(f) unb frdnfenb gewefcn; aber je^t war in

meinem 3unern alleö unflar geworben, unb idj fonnte

mir feI6(l üon meinen ®eful)len feine ?Kedf)enfd)aft geben*

2(uf biefe 5DBeife öerbrdngten neue @m^)ftnbungen ^
md^lid) alten, unb bie Erinnerungen an meine

traurige 25ergangent)eit verloren i^r @rf)merjlirf)e^ unb

oermifcf)ten ( in meiner @ee(e mit ben Einbrucfen be^

neuen Seben^*

erinnere midj, ba^ id) in ber dladjt

aufwarte, öom Q3ettc aufdanb unb auf ben ^^ ju

ber ^^rinjefjin einging» büxad)tete bie fd^fafenbe

^atja llunbenlang bd bem frf)wad)en ^id)tc unferer9?ad)t^

lampe;! fegte idj mirf) ju ibjX auf ba^ ^üt unb

beugte mirf) über il)r @ejTrf)t, fo baß i^r warmer 3Ctem

mirf) anwehte» ® farf)t, t)or 2(ng|l gitternb, fugte

irf) i^re ^dnbe, i^re @rf)u(tern, it)re »^aare, ein 5ugrf)en,

wenn eine^ unter ber Söettbecfe ^erüorfa^*

bemerfte irf) (benn irf) t)erwanbte ja einen ganzen 2}?onat

lang feinen 5Micf öon i^r), baß Äatja Don 5age ju 5age

narf)benflirf)er würbe; i^r $ßefen öerlor feine ©leid)*

mdgigfeit: mitunter war ben ganjen $ag ober öon ib)X

fein ©erdufrf) ju ^oren; ein anbermal marf)te fie ein

foIrf)e^ ©etofe, wk ed fruljer norf) nie bagewefen war.
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©tc tt)urbc reigbar, anfprudjööoll, errötete oft, drgerte

| fel)r l)dufig unb öcrjlieg | mir gegenüber fogar gu

ücinen ©raufamfeiten: balb sollte jTe auf einmal bd

5ifcf)e nid)t neben mir |T§en, tr>ie wenn jTe einen 5ßiber^

willen gegen micf) empfdnbe; batb ging jTe ju i^rer

SD^utter unb faß bort ganjc 5age lang, obwohl fie

{1 Wü^ttf bag id) mirf) in il)rer 3(bwefen^eit üor

@el)nfud)t öerjel)rte; balb begann fie plo^lid), mid) jlun^

benlang anjufef)en, fo baß id) nicl)t wn^U^ wo id) oor

tüblid)er SSerlegen^eit bleiben fottte, unb abwcd)felnb

rot unb blaß würbe, babei aber bod) ntd)t wagte, ba^

Simmer ju tjerlaffen* @d)on jweimal l)atte Äatja über

Jieber gesagt, wdf)renb man fid) nid)t erinnern fonnte,

baß fie früher jemalö franf gewefcn wdre. @d)tießrid)

würbe auf einmal eined 9}?^ eine befonbere (iinf

rid)tung getroffen: auf ben bringenben 3nfd) ber^rin^

geffin würbe fie nad) unten umquartiert, ju tf)rer SD?ama,

bie beinah üor 3(ng(l ftarb, ^atja wieber über gicber

flagte. €ö muß gefagt werben, ba^ ^ux\iin

mit mir fe^r unjufriebcn war unb gange t)on i^r

wa[)rgenommene 2[^erdnberung in Matiai ©efen mir unb

ber (Jinwirfung m.eineö bujleren (5^arafterd, vok (te ft
au^brucfte, auf ben ^[)arafter i[)rer 5oter gufrieb.

(Sic l)dtte un^ fd)on (dngfl: getrennt, [)atte ed aber öor^

fdufig aufgefoben gehabt, ba jte wußte, ba^ fie baruber

einen ernflen ©treit mit bem gj^rjlen au^Jufeten t)aben

würbe; benn obwohl ber gurjl i^r in ,
jeigte er |1 mitunter ^artndcfig unb fe|l ^ gur

Unbeugfamfeit Unb jTe fannte ben Jurjlen gang genau.

war über ben Umgug ber ^ringeflTn fe^r bejlurjt

unb t)erbrate eine gange in ber qualüollllen
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(Spannung. grdmte mid) unb ^erbrad) mir

Äopf, warum Äatja nur einen foldjen 5QBiber=»

mitten gegen mid) empjtnben möge. (5ine tiefe ^raurig^

Uli erfuttte meine ©, unb ein ©efu^f ber Empörung

nber ba^ mir angetane llnred)t regte jid) in meinem

fd)tt)er gefrunften »Oer^en. (5in gewiflfer (Stolj bilbcte

jid) auf einmal in mir I)erauö, unb wenn id) mit Äatja

ju ber (5tunbe jufammentraf, mir fpajieren geful}rt

würben, bann bfirfte id) jTe fo ern(l unb feI6(lbewußt,

fo ganj anberö früher an, ba^ ^ and) i\)t aufftel.

2(tterbinge gingen fofd^e SSerdnberungen in meinem 3n#

nern nur rucf* unb (logweife öor, unb bann begann mir

bae ^^ wieber immer me^r unb mel)r we^ ju tun,

unb id) würbe nod) fd)wad)^er5iger unb fleinmutigeraf^

öor^er. €, eine^ SO?orgen^, fel)rte ju meiner groß*

ten SSerwunberung unb freubigen Erregung bie^rinjef^

flu nad) oben gurucf. 3undd)(l ftcl jte laut ?^
bame ?^otarb um ben S^al^ unb erffdrte, fie wotte

wieber ju un^ S^^^^") bann nicfte (le aud) mir ju, bat

für biefen 9)?orgen um X)i6pen6 öom Unterrid)t unb

tottte unb lief ben ganzen SSormittag um^er. 3d) t)atte

(le nod) nie lebhafter unb vergnügter gefe^cn. 2fber

gegen 3lbenb würbe jTe unb nad)benflid), unb eine

gewiflfe ^raurigfeit be^djatutc wieber i^r reijenbeö @e^

(Td)td)en. TiH bie gurflin am 3lbenb ^erauffam, um
nad) il)r ^u fel)en, bemerfte id), baß Äatja unnatdrlid)e

2(n(lrengungen mad)te,um Reiter ju fd)einen. 2lberfowie

bie SWutter hinaufgegangen war unb wir affein gcblie?

ben waren, brad) fie pl6^lid) in ordnen an^* war

baöon uberrafd)t. >Die ^rinjeffTn bemerfte, baß id) |Te

beobad)tete, unb ging ^inau^. Äurj, ed bereitete (Id) in



Junftce Kapitel 159

i\)x eme unerwartete Mxifi^ öor. 2)ie gurftin beriet mit

ben Ärzten unb lieg th^lid) Wlabame^ ju |Td)

rufen, um jle ^ auf baö ^leinfle über Äatja auö^u--

fragen; |ie ^ab Söefel)!, Äatja auf ©c^ritt unb ^ritt ju

beobad)ten. war bie einzige, bie SOBa^r^eit a^nte,

unb mein ^^ frf)lug (larf öor freubiger ^Ooffnung»

Äurj, biefer Heine ?Homan war an bie entfd)eibcnbe

5Benbung gelangt unb ndljertc jtd) feinem @nbe, Tim

britten 5age, Äatja ju un^ oben jurucf*

gefe^rt war, bemerkte i&i^ baß fie mid) ben ganzen SSor«

mittag über mit fo wunber(id)en Q3Ii(fen Tange anfat).

einige ?1 begegneten fid) unfere ©liefe, unb jebe^mal

würben wir beibe rot unb fd)Iugen bie 3fugen nieber,

rt>it wenn wir une öoreinanber fd)dmtem <Bd)iie^üd} be^

gann bie ^rinjeffin ju( unb ging öon mir fort.

(i^ fd)Iug brei, unb wir würben jum ©^ajiergang an*

gejogen. 3(uf einmal trat Äatja ju min

„X)ein ®d)ul)banb ijl aufgegangen," fagte fie ju mir.

fiS^ig b^^f 1 werbe bir jubinben!"

3d) wollte mid) felbfl bucfen unb war firfrot geworben

t)or 5^fii^^ baruber, baf ^atja wieber mit mir fpra.

f^fig ^^^^'" f^JQ^c fif ungebulbig unb lad)te babci auf.

2)ann bücfte fie fid), faßte meinen 5" init ©ewalt,

flellte it)n auf il)r Änie unb bxadjte bae (51)
wieber in Drbnung. SOtir ftocfte ber 2ltcm; i tvufu

nid)t, tva^ id) öor fugem ed)recf tun follte. 2(ld jTe mit

bem ®d)ul)banbe fertig war, (!anb jle auf unb muflerte

mid) oom Äopf biö j" ben gugem

„»Oier ijl ber S^aU frei," fagte jTe unb berührte

mit bem 5ingeren einen entblößten ^eil meinet «Oalfeö.

„3eig ^er; i werbe bir bad^ felbjl umbinben."
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llrÄubtc mid) nid)t @tc banb mir »
auf unb bann fo, mt (le cö für gut l)idt, lieber ju.

,,@on|^ faunjl bu bir einen ^uflen \)oUn/' fagtc jTe

frf)rau Idcl)elnb unb mid) mit i^ren fd)tt)arjen, feudju

fd)immernben 3(ugen^«
war tüic benommen; irf) mußte nid|t, »aö mit

mir t)orging, unb tt>a^ mit Äatja vorgegangen war. 2(6er

unfer ©pajiergang bauerte, ®ott fei 2)anf, nid)t fange;

fon(l ^dtte id) mid) md)t me^r be^errfd)en fonnen unb

^dtte |Te auf ber ©trage umarmt unb gefugt. 2C(d wir

bie ^re^pe hinaufgingen, gelang eö mir jeborf), |Te ^cim^

lid) auf bie ©d)ulter ju fujfen. (Sie bemerfte eö, jurfte

gufammen, fagte aber fein ^OBort. Um 2(benb würbe

jie fd)6n gefleibet unb unten geful)rt; e^ war 35e^

fud) bei ber gurjlin. 2(ber an biefem 2Cbenb entjlanb

im .g>aufe eine fd)recflid)e 2(ufregung.

Matia befam einen S^erüenanfaU. Die g^urflin war

auger jTd) öor ©d)recf. 2)er 2(rjt fam unb wugte nid)t,

tva^ er baju fagen fottte. fRaturUdj fd)ob man

auf eine ffd) üorbereitenbe Äinberfranf^eit ober aud) auf

Äatjaö }ad)tum; aber id) war baruber anberer ün^

ftd)t. 3(m ndd)(len 2)?orgcn erfd)ien Äatja bei un^ fo

wie immer: rotbdcfig, l)eiter unb öoUjldnbig gefunb, aber

mit foldjen Saunen unb fo wunberlid)en (JinfdUen, tvie

(ic bti it)r öort)er nod) nie üorgefommen waren.

(5r(lenö gel)ord)te jTe ben ganzen SSormittag 2}?abame

?eotarb nid)t. X)ann befam jTe auf einmal Cu(l, ju ber

alten ^^rinjefffn ju ge^en. Die alte Dame, bie ibjxex

®rognid)te nid)t fel)r jugetan war, be(!dnbig mit ifjrauf

bem Äriegefuge lebte unb jTe fon(l nie fe^en modjte,

entfd)log |Id) bieömal ganj gegen i^re ©ewo^n^eit, fie
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ju empfangen. 3(nfangö ging aßeö gut, unb fte »er^

bte crfle ©tunbe in ooUer @intrad)t Xiie fd)el?

mifcf)e ^atja ^atte ben ^infatt gel)abt, um SBerjcil)ung

für ade il)re SKiffetaten ju bitten, für i^re 2BiIbt)eiten

unb für i^r ©djreien, jie fo oft bie ?Hul)e ber alten

ge(!6rt l^attc. Die alte ^rinjefjTn üerjief) i^r

feierlid) unb unter ordnen. ba^ unartige 50?dbd)en

6eab|Tci)tigte weiter ju gel)en. (5 war it)r in ben

@inn gefommen, foldje @d)elmen|ireid)e ju erjdt)Ien, bie

|Te norf) m(i)t auögefut)rt, fonbern cr(l erfonnen unb

projeftiert ijatte, ^atia fpiette Demütige, 3erfnirfd)te,

!Keuige; furj, bw alte fromme Dame war entjurft, unb

eö fd)meid)elte in ^o^em ®rabe it)rer ^itelfeit, bag jTc

fo ben @ieg über Äatja baüontragen follte, über biefen

3(bgütt beö ganzen ^aufeö, über biefe kleine, beren

Saunen | fogar bie SDJutter fugen mußte.

Unb ba geftanb nun bie SD?utwiÜige erjlen^, jte \)abe

beab|icf)tigt, auf ba^Äleib ber alten Dame eine SSifiten^

fartc gu Heben; ferner, il)r %9 unter bai ^ett ju

fe$en; bann, i^r SÖrille gu jerbre^en, il)r alle il)re

frommen fortjufcf)leppen unb it)r bafur frango^

fifrf)e iKomane? ju bringen; bann, \1^
erbfen ju befdiaffen unb jTe auf bem gußbobcn au^ju^

jlreuen; bann, il)r ein (Spiel Äarten in bie 5afcf)e ju

praftijieren ufw. ufw. Äurg, eine biefer beabjTd)tigten

Unarten war fd)limmer alö bie anbere. alte Dame
geriet auger ficf) unb würbe balb blaß, balb rot üor

3orn; fd)Iieglicf) fonnte Äatja fid) nid)t mel)r l)alten,

fd)lug ein ®eldd)ter auf unb lief au^ bem Simmer ber

©rogtante l)inau^. alte ^rinjefjifn fd)icfte fofort

jur gurflin unb lieg biefe $u |id) bitten. @ fam ju

LVII 11
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einer großen ©s^ne, unb bk gurfltn mußte gnjet ©tunben

lang mit ordnen in ben 3fugen i^re SBermanbte anflehen,

fie m6d)te borf) Matja it)rc Unart öerjei^en unb öon

bem 2[JerIangen einer ^ejlrafung mit d\i(i)t auf

i^re nod) nid^t bel)obene 3(b|!anb nehmen.

2)ie alte ?)rinjefjin trollte juerjl öon nirf)t^ ^5ren; jie

erfldrte, gleid) am nädjfien 5:age baö ^au^ üerlaflfen ju

wollen, unb ließ | er|l bann befdnftigen, bie Jur^

|lin i^r baö 5QBort barauf ^ab^ bk Q3e(lrafung folle nur

^ jur ©enefung ber Zod)Ux aufgefcl)oben fein; bann

bem geregten Unwillen ber alten ^rinjefjTn t)olle

(Genugtuung juteil werben» Snbeffen erhielt Äatja

fcl)on ie|t einen ftrengen SSerwei^» ®ie würbe jur ^^*
jlin unten geführt,

3lber nadj $ifd)e mad)tc fidj ber Unart baüon, 21U

id) nad) unten ge^en wollte, traf id) |Te bereite auf ber

treppe* ©ie öffnete bk Zur unb rief^^. erriet

fofort, ba^ jTe eine furcf)tbare 91 plante. X)ie©
war folgenbe:

2)ie alte ^rinjefjin l^atU feinen unöerfo^nlidjeren

geinb Jalffaff. (5r benahm jicl) gegen niemanb freunb^

iid) unb liebte niemanben, war aber ^ocl)mutig unb j^olj

unb befaß ein maßlofee (5^rgeful)l. dt liebte niemanben,

beanfprurf)te aber offenbar öon allen bie fcl)ulbige Tid)^

tung* I)iefe l)egten alle gegen i^n, wobei ffe ber

3(cf)tung ein tucl)tigeö Cluantum 5"^** beimifd)ten. ©o
war ba^ lange ^eit gewefen ; aber mit ber 2(nfunft ber alten

^rinjefltn l)atte jTd) auf einmal aUe^ gednbert: Jalflaff

würbe frf)n6be gefrdnft, ndmlicf): e^ würbe i^m formell

verboten, oben ju ge^en.

3(nfangö war galflaff außer ffd) t)or @mp6rung unb
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fra$tc eine ganje lang mit bcn Pfoten an ber

$ur, bte treppe abfrf)(og, bic t)on oben ju ben

unteren Sintmern führte; aber batb erriet er bic Urfad)e

feiner 2(uöfperrung, unb gleid) am erjlen ©onntage, ali

bie alte ^rinjefjln ba^ S^au^ öerlaffcn tvoUU, um |
jur Mixdjc ju begeben, flurjte |Td) galjlaff ^eulenb unb

bettenb auf ^Ärmjle. mit ?^ rettete man jTe

Dor ber grimmigen iXad)e beö beleibigten ^unbeö; benn

allerbingd jTe gewefen, auf beren ?5efe^I er öon

oben tjerbannt, wtil jTc erfidrt bjatte^ (le fonne bae

5ier nid)t fef)en. ©eitbem eö bem» aufö flrengfle

»erboten, oben gu ge^en, unb bit aitt

^rinjejfin nad) unten !am, fo er in ba^ tnb

legenfle Sitnmer gejagt» gur bk 2(uefut)rung biefer 2(n^

orbnungen X)tenerfrf)aft aufe (Irengfle öer^

antortli gemalt. 21ber bad rad)furf)tige 5ier ^atte

bod) tixod breimal bie SDZoglidjfeit gefunben, nad) oben

gu gelangen. Äaum er biz treppe ^inaufgejlurmt,

fo lief er andf augenblicflid) burd) bie ganje 3immer<

flud)t ^ ju bem @d)lafjimmer ber alten* \6:}
fonnte il)n jurucfl)alten. 3um ®lucf 5ur ju ber

alten Dame (lete üerfd)lo(Ten, unb S^ll^aff mußte |Td)

bamit begnügen, t)or il)r fo lange fd)redlid) ju beulen,

bid ?eute herbeiliefen unb it)n ieber nad) unten jagten»

Die alte ^rinjefjTn aber fd)rie d^renb bee ganjen^
fudjed ber grimmigen Q3uUbogge fo, M ob (le fd)on ge^

frejfen, unb jebe^mal öor 2(ng|l ernjllid)

franf. (5in paarmal ^atte |Te ber %\xx^xn fd)on ein Ulti*

matum gefleßt unb fogar einmal in ber Erregung

fo Xüzii gegangen, ju fagen, enteber muffe%^ bai

JJaud oerlaffen, ober jTe ed tun ; aber bie Jurflin
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Ijattc (id) nid)t baju t)er(lc^cn fonncn, fid) öoit S^^i^^iff

ju trennen.

2)ie gurfltn liebte nur wenige 9)?; aber nad)

i^ren Wintern liebte fie S^ljlaff am meiflen öon ber

]eIt, unb jwar au^ folgenbem @runbe: ^er^i^i^fl ^atte

einmal öor fed)e Sauren, ale er öon einem (Spaziergange

jururffam, einen frf)mu^igen, franfen, ^6d)(lidmmerlid)

au^fe()enben »Ounb mitge6rarf)t, ber aber eine Q3uKbogge

öorn reinflen 53Iute war» ;Der gwrfl ^atte i^n irgenbwie

öom 5:obe gerettet. 2(6er ba ber neue ^an^genoffe |
dugerjl unmanierHrf) unb un^oflid) benahm, mürbe er

auf ©e^eig ber gurjlin auf ben Hinteren ^of öerwiefen

unb bort an bit Mette gelegt. %nx^ er^ob feinen

@infprud) bagegen. 3tt)ei Sa^re barauf, ganje

gamilie jTd) in ber ©ommerfrifrf)e befanb, ftel ber fteine

Tikianbtx, ^atjad jüngerer, in bie dlewa. Die

Jurflin fd)rie auf, unb if)xe erfle Bewegung ,< ju werfen, um i^ren <\) ju retten. 9}?it

®ett>ait i)itU man (le öom fixeren 5obe jurucf. Unter^^

beflfen würbe baö Äinb öon ber ©tromung fd^nett fortge#

tragen, unb nur feine Äleibung fc^wamm nod) auf

ber £)berfldd)e. @o fd)nell wie mogtirf) würbe ein Äa^n; aber IKettung be^ Äinbed wdre

nur burrf) ein SDöunber moglid) gewefen. ^(^ warf

jTd) riefent)afte Q3uUbogge in^ SDSaflTer, fd)nitt bem

ertrinfenben Knaben ben 50Beg ab, ergrijf it)n mit ben

3dl)nen unb fd)wamm triump()ierenb mit i^m an^ Ufer.

2)ie ^nxilin purgte auf ben frfjmu^igen, naffen Jjunb

ju, um il)n ju fuffen. 2(ber ?JaI(laff, ber bamal^ nod)

ben profaifd)en unb l)6d)(l plebeiifd)en Dramen grija

trug, mod)te (id) üon niemanb Ciebfofungen gefallen



5unfte^ Äapitcl 165

laiTeit unb erwibcrte bie Umarmungen unb Äuflfe ber

Jurflin bamit, bag er |Te tn bie ®d)ulter btf, foütel er

baoon mit ben 3<^^nen faffen fonnte. ^ie gurjlin ütt

an biefer 5Bunbe il)r ganjeö ?eben lang; aber

it)re X)anfbarfeit grenjenlo^» S^a^l^aff in

inneren hereingenommen, gefdubert unb ge^

tt)afd)en unb er()ielt ein fllberneö,( gearbeitete^^Oatö^

banb. (5r befam feinen ^(a^ im 5ßot)njimmer ber gur=*

jlin auf einem prdd)tigen 33drenfe(l, unb balb bracf)te

biegurflin eö bal)in,bag jTe it)n |lreid)eln burfte, {) eine

fofortige ©ejlrafung befurdjten ju muffen» 3(Iö ffe erfu()r,

bag if)r ?iebling J^^S^ ^^^ßr g^tiet ffe in (5ntfe$en, unb

man fud)te fofort einen neuen 9?amen, m6g(id)ft einen

antifen* 3(ber bie Dramen ^eftor, Berbern^ ufm. waren

fd)on ju abgenu^t; eö foUte ein D^ame fein, wie er bem

©unfllinge be^ »Oaufe^ anjldnbigerweife jufam.@
fd)lug ber gurjl im^Oinbürf auf Jrijad p^dnomenale @e*

frdgigfeit öor, bie Q3ullbogge J^^i^^ff h^ nennen. X)iefer

bejeidjnenbe 9^ame mürbe mit ^egeijlerung aufgenom?

men unb öerblieb bem ^iere für immer. J^^l^^ff betrug

(id) gut; ald ed)ter (Jngtdnber er fd)weigfam unb

murrifd); er jlurjte jTrf) nie erfter auf jemanb, for^

bcrte aber, bag man um feinen 9)Ia^ auf bem Q5drenfell

refpeftöod t)erumging unb il)m ubert)aupt bie gebul)renbe

7id)tüt\Q ermied. Wlandjmai aber manbelte if)n eine Hxt

t)on frampf()aftem SSerlangen an, eö uberfam il)n eine

2(rt öon ©pteen, unb in folgen 3(ugenblirfen erinnerte

|id) S^^i^öff öoUKummer baran, baf fein Jeinb, fein unoer^

fcl)nlid)er5einb, ber in feine?Ked)te eingegriffen !)atte,norf)

nid)t beflraft fei. Dann fd)tid) er (eife ju ber treppe, bie

nad) oben fut)rte, unb er, baö!} ber
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gall war, bte ^ur gcf^loflfen fanb, fo legte er \id) irgenb^

tt)o in ber dlä\)e \)in, öerjlecfte jid) in einem ©infef

unb wartete^ ob jemanb fo nad)(df|tg fein werbe,

bie 5ur nad) oben offen jn laffen. ?1 wartete

ba^ rad)fuditige 5ier fo brei ^age lang» 3(6er e^ waren

(Irenge SGBeifungen ergangen, anf bit $ur gut aufju*»

paffen, unb fo war g^aljlaff fd)on feit ^voti 5D?onaten

nid)t oben erfd)ienen«

,,gar(Iaff, gatjlaff ! " riefÄatja; fie\^ bit Znv geöffnet

unb locfte nun ??a(|laff freunbürf) ju un^ bie treppe hinauf»

3n biefem 3(ugenb(i(f ^atte ^^^^l^^ff bereite gewittert,

baß Züx offen (lanb, unb | fc!)on angefd)icft, feinen

iHubifon SU uberfpringem 2C6er bie 3(ufforberungfeitend

ber ^rinjeflTn erfdjien i^m fo unmogtid), baf er eine

Beittang feinen £)^ren nicf)t trauen mocf)te* @r war

fd)lau wie eine Äa^e, unb um | ben 3(nfd)ein ju geben,

afö ^abe er bie 9? Idffigfeit mit ber geöffneten Znt

gar nirf)t bemerft, ging er an ein genfler, legte feine

mdd)tigen Pfoten auf ba^ ^en^txbxctt unb begann, ba^

gegenuberliegenbe ©ebdube jn betrauten; furj, er be^

nat)m jTdf), ald ge^e i^n bit@ gar nid)t^ an, fei

er ein ©pajiergdnger, ber einen 3CugenbH(f flehen bleibe,

um bie fd)6ne 2(rd)iteftur beö 9^aci)bargebdubee ju be^»

trarf)ten» Unterbeffen porf)te i^m aber baö Jg>erj nur fo

in fro[)er (Erwartung* 50Bie groß war nun fein @r|launen,

feine greube,fein (5ntsucfen,aIdbie^urüoril)mfperrangeI^

tt>tit geöffnet würbe, ja, man i^n fogar rief, einlub, bat,

nad) oben ju fommen unb unoerjugtid) feinen berec^tig^

ten !Kad)ebur(l ju (litten! Tiüfl^tnltnb üor greube, bie

Sd^ne fletfd)enb unb triump!)ierenb, (lurmtebaö fuxdjU

baxt Zitx pfeilfd)nett nad) obem
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©ein 3(njlurm fo ^eftig, bag ein il)m im 5Döegc

|lft)eitbcr (5tut)l, an ben er im ?aufc anjlieg, mehrere

^ßcn weit gurucfful)r unb | um | felbfl breite, %aU

jlaff flog bat)in wie eine ^anonenfugel, bie auö bem

Ülo^re @ef(i)u|e^ fdl)rt SD^abame ?eotarb frfjrie öor

(5rf)rerf auf. ' galflaff war fdjon ju ber get)eiligten

5ur gelangt, frf)lug mit beiben SSorberpfoten bagegen,

fonnte jTe jebod) nid)t offnen unb bjcnlu nun au6 üotter

^e^Ie. ^ 3(ntwort barauf ertonte üon innen baö furd)t^

bare 2(ng|lgefcf)rei ber alten Sungfen Tibet frf)on liefen

t)on Seiten ganje Legionen t)on 5^^"ben ^er^

bd, bad ganje .^ i^urjte oben; unb bem

grimmigen S^tf^aff würbe gefd)icft ein ^auUoxb über

ben? geworfen; man feffelte if)m alle üier Q5eine,

unb fo fet)rte er, an einem gangflricf gefcf)leift, ru^mlo^

oom @d)lad)tfelbe jurucf.

(ii würbe ein Q3ote jur ^nx^in gefanbt.

X)iedmal war bie gurflin nidjt geneigt, ju öerjei^en

unb @nabe walten ju laffen; aber wer foUte bejlraft

werben? ®ie erriet eö fofort, auf ben erjlen 53licf;

i^re 3(ugen fielen auf . . * d^ war wirflirf) fo:

^atja jlanb ganj blaß unb öor 5urd)t jitternb ba. (5r(l

je$t famen ber 3lrmen bie 5<>l9fii ^^^^^ (Btxtidjt^ jum

Q3ewuftfein. X)erSSerbad)t fonnte ja auf Unf^ulbige, auf

bie Dienerfdjaft fallen, unb Äatja war fd)on im 53egriff,

bie ganje 5Bat)r[)eit ju fagen.

„©ijl bu baran fd)ulb?" fragte bie gurftin in jlren^

gem 5one.

fa^ ^atjad ^otenbldffe, trat üor unb fagte mit

fejler Stimme:„ bjaht Jaljlaff ^inaufgelaffen . . auö 5ßerfel)en,"
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fugte id) l)inju, weil meine gan^e Äut)n^eit t)or bem

bro^enben ^(icfe ber gw^l^^i^ bat)tnfrf)wanb.„? ?eotarb, beilrafen @ie |te ejemplarifd)!"

fagte bte Jurfltn unb öertieg ba^^*
bHcfte Äatja t)in: (le (lanb ba mie betdubt;

bit 3Crme fingen if)r( an ben @citen f)erab; bad^ @ejTten biidU ju*
X)te einzige (Strafe, bte bei ben ^inbern beö Jurflen

jur 3(nwenbung gebrat würbe, bejlanb in ber @in*

fIiegng in ein teeret Sintmer» 3n einem leeren Siwtmer

ein paar (5tunben (ang ju, baö i(l weiter nit
flimm* 2(ber wenn cinÄinb jwangöweife, gegen feinen

SDBiden, eingefIoflen unb i{)m babei erfldrt wirb, ba^

e^ ber greit)eit beraubt fei, bann ijl eine foIe ©träfe

ret|» ®ew6^nIi würben Äatja ober il)r

Söruber auf ^xvn ©tunben eingefIoflem würbe

auf öier @tunben eingefperrt, in 2(nbetrat ber Unge^

^euer(ifeit meinet S5erget)en^. iauJenb öor

Jreube betrat i mein ©efdngniö* bate an

^rinjefjTn» 5 wußte, ba^ i gejlegt \)atte. Tiber ^att

ber öier (Stunben faß i bort bii üier morgen^.

2)aö ging fo ju*

3wei ©tunben meiner (5infeßung erbjielt ^a^
bame C^otarb bie 9^arit, baß it)re 5oter an^

SO?o£^fau angefommen unb (6^ erfranft fei unb fie

ju fpreen wnfe SD?abame ?^otarb weg, o^ne

an mi ju benfen» ien(lmdben, baö bei und

bie 2(ufwartung \)atte, nal)m wal)rfeinli an, baß i
bereite l)erauöge raffen fei. Äatja war unten ge^

rufen worben unb mußte bort bei i()rer 3)?utter bi^

elf abenbd jT^en. TiH jTe jurucffe!)rte, wunberte
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jic jid) fcl)r baruber, bag id) ni(i)t im« lag, 5
SD?dbd)cn fleibetc jTc au^ unb braute fic $u 5öette; aber

bie ^riitjeffin l)atte iljre ©runbc, jirf) ntd)t ttarf) mir ju

erfunbigcn, @ie legte fid) l)in unb »artete auf mirf),

ba jTe bejlimmt tvn^tt, bag id) auf öier (Stunben einge^^

fd)(o(Ten, unb annal)m, bag unfere ]drterin mirf)

t)erbringen »erbe. 3(ber 92a|lja l)atu mid) öoHjldnbig

üergejfen, um fo met)r, ba id) mid) immer allein au^jog,

3(uf biefe 5Beife fam id) in bem 3(rrejllofale bie

9?ad)t jujubringen.

Um oier morgend ^orte idj^ ba^ ^eftig an bie

5ur meinet Sinimer^ gcflopft. fd)lief, auf

bem Jugboben liegenb, ermatte nun unb fd)rie jundd)(l

üor 2lngil auf; aber bann erfannte id) fogleid) Äatja^

©timme, bie am lauteilen öon allen ertonte, bann SWa«

bame ?^otarb^ (Stimme, bann ber erfd)rocfenen dla^ia^

bann bie ber .Oauöl)dlterin, (Jnblid) bie 5ur auf^

gefd)lo(Tfn, unb 2D?abame ?^ütarb umarmte mid) mit

ordnen in ben 2(ugen unb bat mid) um SSerjei^ung, baß

|ie mid) öergeffen bjabe. warf mid), ganj in ordnen

aufgelojlt, it)r um ben »^al^. 3d) gitterte oor Ädlte, unb

üon bem Siegen auf bem nacften Jugboben taten mir

alle ^nod)en 1). fute t^atja mit ben ilugen;

aber jTe in unfer@lafJimmer gelaufen; bortfprang

jie ind '$>ttt, unb alö i f)infam, flief fie fon ober

fleOite flafenb @ie , d^renb jTe mi am
3lbenb erroartete, unüerfe^en^ eingeflafen unb erfl gegen

üier morgend aufgeat Da f)attt jTe bann einen

furtbaren 2(larm[1 unb bie inJifen jurucf*

gefel)rte? ?eotarb, bie ÜBdrterin unb bie fdmt^

X)ien(mdben geecft unb mi befreit.
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3(m alle im Spannt t)oit meiner din^

fd)Iießung; fetbfl bie gurjlin fagte, e^ fei mit mir ju

jlrettg öerfaf)ren* SOBa^ aber ben Jw^l^^n be^^

trifft, fo fa^ id) il)n an biefem 5age jnm erflenmal im

?cben jornig» dt fam um je^n U^r morgend in jlarfer

Erregung oben*, \ @ie/' fagte er ju SD?abame ?^otarb,

„wa^ tun @ie? ^ie jTnb @ie mit bem armen Äinbe um^

gegangen? ^ i(l ja Barbarei, bie reine Barbarei!

€in franfe^,(^ Äinb, ein fd)recft)afte^ ^äb^

d)en mit lebhaft arbeitenber ^^antajTe, unb @ie fperren

e^ eine ganje 9^arf)t in ein bunflee Stmmer ein! ^
mit rid)ten @ie Äinb ja jugrunbe! ,^ennen @ie benn

nid)tfein35orleben? X)aö ifl^arbarei, baö i|lunmenfd)n(f),

fage id) S^nen, SO?abame ! 5ßie fann man eine fold)e ©träfe

öer^dngen? b}at eine foId)e ©träfe au6gebarf)t? 5Dßer

biat e^ fertig gebraut, eine fü(d)e ©träfe auejubenfen?"

2)ie arme^ ?^otarb begann mit ordnen in

ben 3(ugen unb in großer 3[^ertt)irrung, i^m bie ganje

©adf)e ju erfldren, unb fagte i^m, jTe \)abt mirf) üer^

geffen, weit if)re ^orf)ter angefommen fei; aber bie ©träfe

an unb für jTd) fei gut, wenn jTe nid)t ju Tange au^ge^

bel)nt werbe, unb fogar Sean Sacque^ fXouffeau fprerf)e

(id) in^ ©inne au^*

,/3ean 3acque6 iKouffeau, Ü)?abame! Tibet Sean Sac^

que^ Ülouffeau burfte ba^ nid)t fagen» Scan Sacque^

ijl feine Tiutoxität Sean Sacqueö fHouffeau ^dtte fidj

nid)t erbreijlen foUen, über ^rgie^ung ju reben; er l^atte

fein ?Kerf)t ba^u. Sean Sacqueö Ülouffeau l^at jTrf) feiner

eigenen entdußert, 3}?abame! Sean Sacqued

war ein fd)(ed)ter SOZenfd), SDZabame!"
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„Scan 3acque^ !Xou(Tcau! Scan Sacquce ein (1^
ttt 2)?cnfd)! gurfl! gurfl! 5[ fagcn @ic ba?''

SD^abamc ?^otarb war gcucr unb gfammc.? ?^otarb eine prdd)tigc grau unb neigte

ganj unb gar nirf)t baju, ettt>a^ U6eljunel)men; aber

iemanb e^ tva^U^ einen il)rcr Lieblinge an^utaflcn,

ben flaffifdjcn @d)atten einc^ (SornciUe, cine^ ?Kacine

ju beunruhigen, Voltaire ju beleibigen, Scan Sacque^

fKouflfeau einen fd)Ied)ten 3)?enfcf)cn, einen ^Barbaren ju

nennen, @ott! fo etwaö fonnte |Te ni(i)t ertragen! Die

ordnen traten i^r in bie 3(ugen; bie alU gitterte

t)or ^Aufregung«

„<Bit ücrgcffcn |Td), gurfl!" fagte |Tc enblicf) ganj

auger (.
2)er gurfl würbe (id) fofort bewußt, baß er ju tvcit

gegangen war, unb bat um 2Scrjeit)ung; bann trat er

ju mir, fußte mid) mit tiefem @cful)Ie, befreujte mid)

unb tjcrticß bai Sintmer*

^Pauvre prince!" fagte 2??abamc ?^otarb, i^n nun

i!)rerfeit^ bebauerte. "^lann festen wir und an ben Un^^

terrid)tötifcf).

übtx bie ^rinjcfjTn jeigtc fidj wd^renb bc^ Unter*

rid)ted fet)r jerftreut. (5t)e wir gum SD^ittagcffcn gingen,

trat jTc ju mir, mit glul)cnb rotem @efid)te unb mit

einem? auf ben kippen, blieb mir gegenüber flehen,

faßte mid) bti ben ©d)ultern unb fagte eilig, mt wenn

jTe (id) über etwa^ fd)dmte:

„X)u l)a|l alfo gcflern für midj gcfefcn? dlad) Zi^djc

wollen wir in ben ^aal gcl}en unb fpieren/'

@^ ging jemanb an un^ öorbei, unb bie ?)rinjef|Tn

wanbte jTrf) fofort öon mir ab.
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fjflad) 5ifrf)e, in ber X)dmmcr(lunbe^ tt)tr bdbe,

unö an ben J5<^nben \:)alttnb, nad) unten in bcn großen

<BaaL Die ^rin^efjin befanb jTd) in groger 2(ufregung

unb atmete mu^fam* fro^ unb glöcflid) tt)ie

nie juöor*

„aöotten wir fpielen?" fragte jte mid). „^ttu

bid) ^ier^er!''

@ie jlettte mid) in eine ddt bei ®aale^; aber jlatt

felbfl jurucfjutreten «nb mir ben 53att jujunjerfen, blieb

jte brei (Bd)xittc öon mir entfernt ftel)en, fal) mid) an,

würbe rot unb warf jtd) auf bae @ofa, ®ejTd)t in

beibe J^dnbe öerbergenb* mad)te eine Bewegung

narf) i^r ^in; |te glaubte, irf) wolle fortgeben«

„®e() nirf)t fort, 9^etotfd)fa! Söleib bei mir!" fagte

jie. „X)a6 get)t gleirf) öoruber/'

2(ber im ndcf)jl:en 3(ugenblicf fprang )Te auf unb fiel

mir, tief errotenb unb in 5:rdnen, um ben

^* ^ fangen waren feud)t, i^re kippen bidf

wie Äirfdjen, il)re ?ocfen fielen unorbentlirf) au^einan^

ber* @ie fugte mid) wie eine 3rr|innige, fugte mir ba^

@e|tcf)t, bu klugen, Sippen, ben J^aU, bit ^dnbc;

jte fcl)lurf)jte frampf^aft; id) brucfte |Ie fe(l an mid),

unb wir l)ielten und freubig unb wonnig umfd)lungen

tt>it ^Xüti greunbe, mc ^wti SSerliebte, einanber

langer Trennung wieberfe^em Äatja^ J^erj pod)te fo

^eftig, bag id) jeben @d)lag be^felben l)6rte»

Tibet im anflogenben ertonte eine (Stimme*

Äatja würbe jur gurfttn gerufen»

,, 5netotfd)fa! dlnn, alfo auf 50Bieberfel)en l)eute

abenb, jur dladjtl ®e\) 1 nad) eben unb warte auf

mid)V'
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@te fugte mid) jum festen WlaU, Icifc unb un^orbar,

aber innig, unb öerlieg mid) bann, um bem fHufe dlap

iai gu folgen. tief, tt)ie öon neuem ?eben erfüllt,

nad) oben, warf mid) auf ba^ @ofa, oerbarg meinen

Mopf in ben Äiflfen unb frf)lud)jte üor (Jntjucfen. ü}?ein

^erj pod)tc fo heftig, alö wollte e^ mir bie SBrufl jer^

fprengen. erinnere mid) nid)t, wie id) bie Seit ^
jur 9lad)t öerbrad)te. (Jnblid) fd)lug ed elf, unb id) legte

mid) fd)lafen. Die ^rinjefjln fam erjlt um 9)?itternad)t

jurucf; fte ldd)elte mir öon weitem ju, fagte aber fein

©ort. S^ajlja begann, jTe auöjufleiben, wie eö ber ?)rim

jcfjTn öorfam, mit befonberer ?angfamfeit.

„©, fd)neller, 9^a|lja!" murmelte Matfa*

„2öa^ i(l 3l)nen benn, ^rinjeflTn? @ewiß jTnb @ie

ju fd)nell bie treppe l)eraufgelaufen, baß^ ba^

^erj fo flopft?" fragte dlaitja*

,, mein ®ott, S^aflja! SOöie langweilig bu bi(l!

@d)neller, fd)neller!" Die ^rinjefjTn jlampfte drgerlid)

mit bem 5«? auf ben.
„, tt>a^ für ein fuße^ Äinb!'' fagte 9?a(!ja unb fußte

ben %ü^ ber ^rinjefjin, öon bem fie ben ©trumpf ab
gebogen t)atte.

@nblid) war alle^ fertig; bit ^Jrinjefjm legte jTd) ^in,

unb 9^a(lja »erließ ba^ Sintmer. 3m ndd)(len 3(ugen^

blicfe fprang Äatja ani bem Söette unb lief ju mir. 3d)

empfing fie mit einem froren 2(uffd)rei.

„Äomm ju mir, lege bid) gu mir!" fagte fie unb oer*

fud)te, mid) auö bem ^cttt ju ^eben. 3m 9^u war id)

in il)rem Q3ette; wir umarmten und unb fd)miegten unö

innig aneinanber. Die ^rinjefjTn fußte mid) t)alb tot.

„3d) wei^ ja bod), wie bu mid) in ber 92ad)t gefußt
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^a(t!" fagte fie unb babei rot wie eine 2)?o^n^

blume.

fd)Iurf)ste»

„9Zetotfrf)fa!" f[u(!erte Äotja unter ordnen, „
mein guter (5ngel, id) liebe birf) ja frf)on fo fange, fo

lange! ^d^t bn, feit wann?"

„9^un?''

„<Bcit ^apa mir befahl, um 3Serjei^ung ju bitten,

a(^ bu beinen ^a)ßa öerteibigt f^attc^, 92etotfrf)fa .

meine arme SDBai-fe!" fagte fie gebe^nt unb be^

becfte mirf) öon neuem mitÄuffen. ®ie »einte unb tadf)te

gu gleidjer Seit»

,, Äatja!''

,;9^un, wae benn, »a^ benn?"

„50Barum ^aben wir fo lange . f lange . J' 5
bxa(i)tt ben @a$ nirf)t gu (5nbe» 50öir umarmten un^

unb fprad)en ettt)a brei Wtinnttn lang fein Üßort.

„^6r mal, ^ !)a(l bu benn eigentfid) öon mir ge^

bad)t?'' fragte bie ^rin^efjTn»

,, wieöiet ^abe id) an bidj gebaut, ^atial Smmer
\)abc id) an birf) gebad)t, 5ag unb 9^arf)t/'

„Unb in ber dlad)t Ijafl bu üon mir gefprorf)en; irf)

^abe e^ gebort."

„üBirHirf)?''

„Unb wie oft !)a|l bu geweint!"

„@iel)(l bu »0^1! 50Barum warft bn aber aurf) immer

fo ftols?''

„3rf) tt)ar eben bumm, 9?etotfrf)fa. X)ad überfommt

mirf) manrf)mal fo; ba^ ifl nun einmal nirf)t anberö,

Unb immer irf) auf birf) bofe/'

„5(ßarum benn?"
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„2Bcir id) felbft fd)Ierf)t* 3uer(l id) beö^

^alb bofe, 1 bu bcffer bi(l ; bann bcö^alb,

11 ^apa btd) mc^r liebt! Unb i(l ein guter

2Äenfrf), 9?etotfdf)fa, nid)t !)?"„ ja!" antortetc id) mit ordnen ber fXu^rung

bei bem ©cbanfcn an ben 5ur(len.

,,(5in braüer 2)?ann," fagte Äatja ernjl^aft. ,
toa^ fott id) mit if)m anfangen? @r ijl immer fo eigen

dlnn, unb bann bat id) um S^ergei^ung unb ftng

beinah an ju einen, unb id) ieber auf

bid) bofe/'„ ^abe id) gefel)en, ba^ !)abe id) gcfe^en, ba^ bir

ba^ ^Beinen na^e /'
„92a, bu fei nur gan$ ftid, bu; bu bi^t ja

fe(b(l fo eine ^eutliefe!" frf)art mirf) ^atja unb bjidt

mit mit bcr J^anb ben Wtimb ju« „^ox mal, id) ^attc

bie größte ?u|l, bid) gu lieben; unb bann auf einmal

roottte id) bid) Raffen unb ^aßte bic^ fo furd)tbar, fo

furd)tbar! J'„©^ benn?"

„dlun, tütii id) auf bid) drgcrlid) . 3d) eiß
nid)t,^! 3(ber bann fat) id), ba^ bn o^ne mid)

gar nid)t leben fonntefl, unb ba bad)te id): id) itt

abfd)eu(id)e 9}?dbd)en nod) ein bifd)en qudten!'', Äatja!"

„Du mein ^erjd)en!" fagte Äatja unb fugte meine

S^anb. „, unb bann ote id) mit bir nid)t reben,

abfolut nid)t. Unb eigt bu nod), ie id) galflaff

(lreid)elte?"

„Tid), bu furd)tIofe Jjelbin!''

»S^i-gc/ fci-ge id)," eriberte bit ^rinjefjln ge*
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bct)nt „3Beigt bü 1)1, tvci\)aib id) gu il}m ^cran^

ging?"

„5DBciI bu jufat)|l« 3(1^ irf) bemerkte, ba^ bn sufat)(l,

ba fagtc td) mir: SDZag'^, wie'ö will! unb ging

^tn* '^abc id) bamit einen @d)recf eingejagt? .^afl

bu bid) um mid) gedngjligt?"

„gurd)tbar/'

„2)aö I)abe id) gefet)en, Unb wie freute id) mid), baß

galjlaff wegging! »Oerr ®ott^ n>ie befam id) bann

nad)trdglid) mit ber 2(ng|l, ( er weggegangen war,

biefee Un-ge-l)eu-er!"

2)ie ^rinjefjTn in ein nerüofeö? auö; bann

tjob fie p(ü^Iid) i!)r ^eigeö Ä6pfd)en in bie ^6l)e unb

blicfte mid) unüerwanbt an. (5in| ^rdnd^en, wie fleine

perlen, gitterten an it)ren langen 5QBimpern.

„diQtntiid): wa^ ifl benn an bir brau, ba^ id)

fo liebgewonnen \^abc'^ X>n bifl fo bldglid) unb f)a(l

fold) mattblonbeö ^aar unb ( bldulid)en 3(ugen

unb bijl fo eine fleine bumme ^rdnenliefe, bu meine

arme 5DBai-fe!"

Unb Äatja beugte jTd) wieber bjcrab unb bebedU mid)

mit jat)üofen Äujfen. 9)?et)rere ^rdnentropfen fielen

auö i^ren Zügen auf meine Warfen» <5ie war tief ge?

ru^rt»

„50Bie l^abt id) bid) geliebt! 2(ber id) bad)te immer:

3f?ein, nein, id) will it)r md)t jeigen! 5DBie eigen*

finnig id) war! $Barum furd)tete unb fd)dmte id) mid)

benn öor bir? ©iel) nur, wie wof)l wir unö je$t ful)len!"

„Äatja! (Je tut mir orbentlid) wet)!" fagte id), gan^

jTnnloe üor greube. „^ J^a^ brid)t mir!"
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„/ 9?etotfrf)fa! 3^un f)6rc njciter! Zbn l)6r mal,

wer ijat cigentlirf) ben 9?amcn 9^etotfd)fa gegeben?"„ ?!"
;,$Bir|l bu mir »ort beiner 9)?ama erjd^Ien?''

„^, !" antwortete id) entjucft.

„Tiber wo t)ajl bu benn meine beiben 5afd)enturf)er

gelaff^n, bie mit ben @pi^en? Unb warum ^a(t bu mir

mein »Oaarbanb weggenommen? 2)u frf)dmjl bid) wo^I

gar nirf)t? @ie!)(l: bu, id) weiß bae atte^/'

5 iacf)te unb errötete fo, bag mir bie 2;rdnen famen.

„S^ein, bad)te id)] id) tviü jTe ein big(i)en qud^

(en; mag jTe norf) ein bigrf)en warten! Unb mand)mai

bad)tc icf): id) Hebt jie ja überhaupt nicf)t; id) fann jTe

nicf)t reiben» X)u aber warft immer fo fanft, immer fo

ein gute^ @d)dfd)en! 3(ber id) furd)tete fel)r, baj bu üon

mir benfen fonntefl, id) wdre bumm! 2)u bi(l f(ug, 9^e^

totfd)fa; bu bifi wot)I fe^r !Iug, nid)t wat)r?", wa^ rebejl bu ba, Äatja!" crwiberte id), bti^

na\) beleibigt.

„9^ein, bu ^ ftug/' wieber^olte ^atja in fe^r be*

(limmtem, ernftem 5one« „^ xvti^ id). 3(ber eine^

SKorgen^ (lanb id) auf unb i^attt bid) fo liebgewonnen,

bag gerabeju fd)recflid) war! 3d) f)attc ganje

92ad)t t)on bir getrdumt, 2)a bad)te id): id) will SD?ama

bitten unb bei il)r wol)nen; i will jTe nit lieben, nein,

i will eö nit! Unb in ber ?at nad) ber, wo bu

mi juerjl gefugt l)atte|l, ba bate i üor bem ^in^

flafen: wenn f[e fdme, wie in ber vorigen 3^at!
Unb ba famjl bu wirfli! 3(, wie id) mi üerfteHte,

ald ob i fliefe , . 2(, wir fdmen un^ aber

gar nit, 2etotffa!"
LVU 12
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lieben?''

„^incn eigeittlid)en ®runb bjattt irf) nirf)t . * . 3(6er^ rebe irf)! ^abe bicf) ja immer geliebt! Smmer
t^abt id) geliebt! Unb nadjljtx fonnte id) nid)t

meftr auet)alten, idf) bad)tt: id) |Te einmaf ganj $er*=

fuffen ober jTe totfneifen. @iel)|l bu, fo, bu fleined

bummee Ding!"

Unb bk ^rinjefjTtt fniff mid)»

„Ventil bn ^1 nod) baran, mie id) bir bae^^
banb jubanb?''

„@ewig/'„ erinnere mid) aud) baran; ^atte|t bu babei eine

angene{)me ^mpfxnbung? fa^ bid) an unb bad)te:

3(UcrIieb|l ijl fie; i i^r mat bai @d)u{)banb ju^f

binben; jTe bann iDo^l benfen rnirb! Unb mir felbfl

würbe babei fo wo^I! ^]irflid), ba wollte id) mid) mit

bir fuffen . . aber id) tat nid)t. Unb bann würbe

mir fo ldd)erlid) ^umute, fo ldd)erlid)! 2(uf bem gan|en, ale wir jufammen f^ajicren gingen, wollte id)

immer lad)en* 3d) fonnte bid) gar nid)t anfe^en, fo

ldd)erlid) war mir jumute, Unb mt freute id) mid),

ba^ bu für mid) ine ©efdngnie gingfl/' ( leere

Simmer würbe „bae ©efdngnie" genannt,) „^^atttft bu

3(ngft üor 5Kama?"

,,3a, furd)tbare"
„3d) freute mid) nid)t fowo^l baruber, baf bu bie

@d)ulb auf bid) genommen t)atte(l, ale öielmel)r baruber,

bag bu für mid) fagefl! bate: ie$t weint |Te ge^»

wi^] aber i, i liebe fie fo fe^r! 9)?orgen werbe i
(le fo fuifen, fo fuifcn! Unb i bebauerte bi nit;
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tt)al)rf)aftig, id) bebauertc nic^t, wietvo^I id) and)

ein bigdjen meinte/'

,6 id)f id) \)abe md)t gemeint; irf) i^abt mid) ab^

jTd)trid) gefreut!"„ l)a|lt nid)t gemeint? Hd), bn Q36fe!" rief bie

^)rinjefjTn unb fog jTcf) an mir mit i^ren Sippen fcjl.

„Äatja, Matial £) ®ott, mie nett bu 6i(^!"

„9^id)t ma^r? 2(6er je$t fannft bu mit mir macfjen,

mad bu mißjl! 5r)ranni)Tere mid), fneife micf)! 't&itte,

fneife mid) mal! SD?ein Zänbd)cn, fneife mid) bod)

mal!''

„T)ü ©trief!''

„Unb ma« nod)?"

„X)u * »
."„ nod)?"„ fuff^ mid) nod)man"

Unb mir fugten un^ unb meinten unb Iad)ten;

Sippen maren und ganj angefd)moßen öom ^uffcm

„3^etotfd)fa! ^rilend fottjl bu funftig immer ju mir

fommen unb bei mir fd)Iafen« Äußt bu gern? 2)ann

motten mir und red)t öiel fuffen» Unb jmeitenö mitt id)

nid)t, bag bu fo traurig% bijt bu fo traurig?

X)u mir(l ed mir erjd^len, nid)t maljr?"

„^ merbe id) bir erjdl)(en; aber je$t bin id) md)t

traurig, fonbern fxo\:)üd)l"

„Dann mirflt bu and) halb fo rote SBacfen befommen

mie id)\ Tibet menn red)t balb morgen wdre! Söifl

bu mube, 9^etotfd)fa?"

„Snein/'

r,9^un, bann motten mir nod) meiter reben»"

Unb fo plauberten mir nod) etma jmei ©tunben.
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©Ott weif, wai wir allc^ mitcinanber rcbcten* @r|lcn^

teilte mir bie ^rinjefjTit ade i^re ^fdne für bie Sufunft,

fowie aud) ben je^igcn @tanb bcr 2)ingc mit, 2)a erfuhr

irf) benn, bag jie i^ren ^a)ßa me^r liebe a(^ fon(l ie^

manben, beinahe mtb)X mid). X)amt einigten

wir un^ baruber, ba^? ?^otarb eine prdd)tige

g^rau unb feineöweg^ llreng fei, gerner überlegten

wir gtcid) je^t, wa^ wir morgen nnb übermorgen

wollten, nnb trafen überhaupt fd)on anf jwangig Sa^re

im t)oran^ bie 2)i6pojttionen fnr nnfer Seben. Äatja

i^attc ben (Einfall, wir wollten folgenbermafen leben:

an bem einen ^age werbe jte mir befel)len, nnb id) mnffe

alleö anefn^ren; nnb am anbern 2:age follte e^ nmge^

fe^rt fein; ba follte id) befehlen, nnb jie werbe wiber*

fprnd)elo^^, Unb bann wieber follten wir beibe

aii ®leid)bereci)tigte einanber ^efe^le erteilen, nnb ba

follte bann irgenbeiner üon nn^ ab|Trf)tlirf) nid)t ge^

1), nnb wir wollten nnd jnerjl miteinanber (Ireiten,

aber nnr fo obenhin, nnr fo jnm @rf)ein, nnb nnd bann

fcf)nell wieber miteinanber öerfo^nen, Änrj, ein enb^

lofee Olncf watttU nnfer, (Jnblid) wnrben wir be^

^lanbern^ mnbe, nnb mir fielen bie 2(ngen jn.

Matia ladjU übet mid), baß id) eine fold)e (Schlafratte

fei, fd)lief aber felbfl frn^er ein al^ i, 3lm^
tt>ad)tcn wir jngleid) anf, fnßten nnd fd)nell, weil jeben

3lngenblicf jemanb jn un^ ^ereinfommen fonnte, nnb id}

lief nod) rafd) üorl)er meinem Q3ette,

X)en ganjen ^ag nber wnßten wir nit, wai wir

miteinanber üor grcube anfangen follten, SDBir öer^

(lecften un^ fortwdt)renb nnb liefen üon ben anbern weg,

ba wir frembe 2lngen nber allc^ frteten, (5 be«»
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gann icf), meine @efrf)i(i)te ju ex^ätjUn* ^atya über

meinen Q3erid)t tief erfrf)uttert

„2)u bofe^, bofed ^?dbd)en! 3Barum ^afl bu mir ba*

nid)t früher gefagt? 5 ^dtte birf) fo geliebt, fo

geliebt! Zat ti benn tt)e^, wenn bid) bie 3ungen

auf ber ©trage fd)Iugen?"

„O ja, e^ tat me^. \)atte groge5urrf)t öori^nen!"

„D bofen SBuben! 3Öeigt bu, 9^etotfrf)fa, id) \:)abt

einmal felbfl gefe^en, wie ein Sunge einen anbern auf

ber ®traße (.? id) I)eim(id) ga[(laffd

^eitfdje mitnehmen, unb wenn une bann fo einer öor^

fommt, bann werbe id) if)n gehörig ^auen, aber ganj

gehörig!"

3f)re 3(ugen bli^ten nur fo t)or @mp6rung*

5ßir erfd)rafen, wenn jemanb ()ereinfam, 2ßir fnxd)^

teten, beim Jtujfen ertappt gu werben; unb wir fugten

un^ an biefem 5age wenigjlen^ l)unbertmaL @o »erging

biefer 5;ag unb ber folgenbe» 5 forstete öor

ju jlerbcn unb fonnte faum atmen öor ©lurffeligfeit.

Tibtx biefe unfere ©lucffefigfeit bauerte nid)t lange.

5D?abame ?^otarb mußte über allee, rt>a^ bie ^rinjefjtn

tat, 3ÄeIbung mad)en. @ie beobadjtctt un^ ganje brei

5age fang, unb in biefen brei 5agen fammelte |
it)r oiel @toff jur ?Öericf)ter(lattung an* @nb(irf) ging

(le jur Jurflin unb ttiltc il)x aUe^ mit, wa^ |Te bemerft

^atte: bag wir hübe unö in einer 2(rt öon Serjucfung be*

fdnben, und frf)on feit brei 5agen nid)t öoneinanber

getrennt l)dtten, und alle 3(ugenblicfe fugten, weinten

unb lad)ttn mt bie Unfinnigen, jawol)[, bie Un*

jTnnigen, unb ununterbrodjen miteinanber plauberten,

wd^renb bad früher nid)t gefcf)el)en fei; jTe wiife nicf)t.
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worauf fic ba^ aßeö jurucfful)rcn foße; aber fdjeine

il)r, tag bie ^rtnjefjTn flrf) in einer 3(rt öon franfl)after

ÄrijTö beftnbe, unb narf) adebem ^attc jTe eö für bai

bejle, wir und feltener fd^en*

,, ()6 trf) Idngfl gebaut/' antwortete biegurflin»„ ^abe t)ort)er gewußt, bag unö biefee fonberbarc

ÜBaifenfinb t)ie( 2)?u^e unb @orge werbe* 5Döae

mir öon i^r unb i^rem frul)eren ?eben er^d^It worben

ijlt, ba^ ift entfe^Iid), gerabeju entfe^licf)! @ie übt offeuj'

bar einen jlarfen (Hinflug auf Matia auö* @ie fagen,

Äatja t)abe jTc fef)r lieb?"

,/3awot)I, jtnnloe lieb.''

X)ie Jwi^i^iit würbe ganj rot üor ärger* @ie war nun

eiferfud)tig auf mirf) unb gönnte mir bie ^kbt il)rer

$od)ter nirf)t*

„2) i(l etwae Unnatur(id)ee/' fagte jTe* „grul)er

waren jie einanber fo fremb, unb id) muß gefielen, irf)

freute mirf) baruber* ®o flein biefeö 5DÖaifenfinb i%

m6df)te icf) für nicf)tö einfielen* @ie öerfle^en mid)?

(Sie ^at fd)on mit ber ?D?uttermi(rf) i^r ganjee 5DBefen,

i^re ®ewot)nt)eiten unb oief(eirf)t aurf) if)re SOZoral tin^

gefogen* begreife nid)t, waö ber ^ux^ an i^r jtnbet.

t)abe if)m fcf)on taufenbmaf ben SSorfd^fag gemalt,

|Te in eine ^enjlon ^u geben."

2)?abame ?eotarb madjte ben SSerfurf), mirf) ju öer=j

teibigen; aber bie Jw^l^iii ^^^^^ bereite bef^roflfen, unö

ju trennen* ®ie lieg ^'atja unten rufen unb fun^

bigte i[)r bort an, fle fotte mit mir ^ ^um ndd)(lcn

(Sonntage, b* l)* eine ganje lang, nirf)t jufammen^

fommen.

erfuf)r biee attee er(l fpdt abcnbö unb befam einen
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furd)tborcn ©rf)recf. ba(i)te an Äatja unb meinte,

(le unfere Trennung ntd)t ubcr(lel)en* war

ganj außer mir »or ®ram unb^ unb würbe in

btv dlad^t franf ; am 9)?orgen fam ber g^urfl: gu mir unb

fluflerte mir ju, fode btc ^^offnuncj nidit aufgeben.

gurfl mad)te alle moglicfjen 2(n [Irengungen; aber

eö war alled »ergebend; bie gurflin dnberte i^ren 5Öefrf)Iug

nid)t^ geriet id) in 3Serjweif(ung unb fonnte

üor ?eib faum atmen.

Um 9)?orgen be^ britten 5ageö braute mir 9?a|lja

ein Söriefd)en öon Äatja. Äatja frfjrieb mit Söleiflift

in fd)recflid)cn Ärdl)enfußen fofgenbe^:„ Hebe X)id) fe^r. muß immer bei 9}?ama

(t^en unb benfc immer barubcr nad), wie id) baoonfaufen

unb ju X)ir fommen fonnte. Unb id) werbe aud) baöon^

laufen, ba^ t)abe id) mir vorgenommen, unb barum weine

nid)t! @d)reibe mir, wie 2)u mid) liebfl! ^abe

X)id) bie ganje dlad)t im ^raurn umarmt unb furd)tbar

gelitten, 9?etotfd)fa. 3d) fc^irfe ^iv beifotgenb tttva^

Äonfeft. 2(bieu."

3d) antwortete auf bemfelben ^ege. X)en ganzen

$ag lang weinte id) über ^atjaö SBrief. S!}?abame ?eotarb

qudlte mid) mit it)ren ?iebfofungen. 3(m 3(benb erfu{)r

id)^ baß fie jum gurjlen gefd)idt unb it)m f)atte fagen

lafffu, id) würbe unfel)Ibar jum britten ?0? franf

werben, wenn id) nid)t mit Äatja jufammenfdme; |Te

bereue eö, ber Jwtflin üon aßebem SO?ittei(ung gemad)t

ju t)aben. 3d) erfunbigte mid) bei 3?a(lja, wie eö Äatja

ginge. @ie antwortete mir, Äatja weine nid)t, fei aber

furd)tbar blaß.

3(m anbern 3)?orgen fluflerte mir ^\ ju:
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„@et)en @ie in bai> Zxbeit^immtx ju ©einer l^uxd)^

\and)tl^ (Sie bie treppe 1!*
3}?ein J^erj lebte wieber auf in frohem 25orgefu{)L'} t)or (Erwartung lief id) unten nnb öffnete

bie Znx jum 2(r6eit^jimmer» Äatja nicfjt ba. 3Cuf

einmal nmfd)Iang jTe mid) öon hinten nnb fu§te mid)

Ieibenfd)aftlirf). ?, ordnen . riß |1 Äatja

plo^Iid) ane meinen 2(rmen, Vetterte an it)rem Später in

bie ^o^e, fe^te firf) it)m auf bie "Srf)ulter wie ein (iid:)^

l)6rnrf)en, blieb aber bort nid)t, fonbern fprang auf ba^

@ofa l)inunter. 9? i^r jtel aud) ber gurjl barauf

nieber. ^rin^efjin weinte üor SOßonnc»

„^apa, wa^ bijl bn für ein guter S)?enfrf), ^apa!"

„3t)t au^gelaffenen Äinber, wae i(l benn mit eurf)? i|l für eine greunbfcf)aft? ^ai i(! ba^

für eine S^icbc'^"

„©ei füll,; bn öerfle^fl öon unferen*
l)eiten nid)te/'

SÖBir freien einanber üon neuem in bie 2frme,

fat) nun ^atja ndl)er an. @ie war in ben brei

5:agen bebeutenb abgemagert» 2)ie rote ^axbe war öon

it)rem ®e|Td)trf)en k)erfd)Wunben nnb eineSÖIdffe anberen

(Stelle getreten. fing üor 33etrubni^ an ju weinem

(inblid) flopfte 92a|lja am X)ie^ war ba^ Seiten,

bag man Äatja »ermißt unb i^r gefragt \^.
Äatja würbe bleirf) rvie ber ^ob.

,,^ genug^ ,^inber! 9Öir wollen l)ier alte 5age

jufammenfommen. 'ilbieu, ®ott fegne eurf)!" fagte ber

^%
dx war geruf)rt Don unferm 3lnbltcf; aber wa^ er für

bie Sütunft in 3(ue|Trf)t genommen l)atte, ging nid)t in
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Erfüllung, ^m Hbmb traf auö ?0?o^fau \1
ein, ^ fleine 2(Iejanber pl6$Iid) erfranft fei unb

in ben legten^ liege* X)ie gurjlin befd)(üg, gleid)

am ndd)jlen 5:age f)injureifen» 2)ieö atteö g^fc^a^ fo

frf)nell, tag irf) ^ unmitterbar öor bem 2(6fd)iebe üon

ber ^rinjefjTn nirf)t6 baöon erfuhr* X)aß mir un^ t)or

ber 3(6reife norf) einmal fel)en foUten, barauf Ijattc ber

gurjl felbfl bejlanben, unb bie g^urjlin \)attt tt)iber|lrebenb

eingemilligt X)ie ^^nnjeflTn ganj niebergefcf)mettert

Hef, o^ne üon mir felbft ju n>iffen, nad) unten unb

ftet il)r um ben ^ald, 9leifett)agen wartete fd)on

üor ber »^au^tur, ^atja fd)rie auf, at^ jTe mid) erblicfte,

unb ftel beffnnungelo^ um» fturjte ju ibjX ^in, um
jie ju fufffn. 25ie Jwrflin bemut)te (td), ffe lieber jum

53ett)ugtfein ju bringen, ^nblicf) fam jTe mieber ^u |Td)

unb umarmte mid).

^?ebe 1)(, 9?etotfd)fa!" fagte jie plo^lid) mit einem

unerfldrlid)en ?6. „9)? bir um mid) feine ©orge;

ba^ l)at nid)tö ju fagen; id) bin nid)t franf; in einem

9}?onat fomme idj lieber. :©ann mir une nid)t

mel)r ooneinanber trennen."

„9?un genug!" fagte bit gurflin in ruhigem 2;one.

„3Öir wollen fa!)ren!"

^ber bie ^rinjefjTn wanbte (Td) nod) einmal um. @ie

preßte mid) frampfl)aft in i\)xc 2(rme.

„Du mein ?eben!" fluflerte jTe nod). „2(uf SDBieber^»

fel)en!"

5Bir fugten un^ jum le^tenmal, unb bie ^rinjefjTn

öerfd)manb . . . auf lange, fel)r lange Seit. @^ »^»

gingen ad)t 3al)re, bi^ noir un^ tt)ieberfal)en!
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l)abc bicfc ^eriobc meiner Ämbl)eit, biefce er(le

(5rfrf)emen Äatjaö in meinem ?e6en^gange, abjT^ttid) fo

auöfu^rrid) eqdljft Hbex unfere Seben^gefd)icf)ten jTnb

untrennbar miteinanber öerbnnben» Äatja6 !Koman ift

mein !Koman, d^ fd)ien t)om @ci)i(ffa( bejlimmt ^u fein,

tag icf) il)r begegnen unb baß and) jTe mirf) ftnben feilte.

UnD irf) ^abe mir SSergnugen nicl)t öerfagen

fonnen, mid) einmal in ber Erinnerung in meine

Minbbitit jururfjuüerfe^en . . . 3e§t tt)irb meine (ix^

^dl)lung in frf)nellerem ^empo fortfd)reiten* SO?ein ?eben

ücrfanf fojufagen in einen jiillen @cl)laf, an^ bem irf) erfl

tt>ieber erit)arf)te, eile irf) bereite ferf)sel)n Sa^re alt.
2(ber irf) will norf) ein paar SOBorte baruber fagen,

mir erging, bie (|1: Familie 9}?oöfau

abgereifl.
mit SD?abame ?^otarb allein gururfgeblieben.^ t)ierje[)n ^agen brate ein ejpreffer Q3ote

9}?itteilung, bit Ülucfreife ^eteröburg fei auf un^

beflimmte 3ett ^)erfoben. X)a nun? ?^otarb

mit 9tcf|Tt auf il)re eigenen Familienangelegenheiten

nit ?? 5ief)en fonnte, fo nal)m i^r bien|llie

S5erl)dltniö im »^aufe beö Jurflen ein @nbe; inbee blieb

(te in berfelben Jamilie, inbem |Te ju ber dlteflen^
ber ^nx\iin, ju 2llejanbra 9)?iailona, uberflebelte.

bjabc nitö üon^ ?iailona
gefagt, unb i l)atte fie bii bal)in nur ein einjigeö

Wtai gefe^en. @ie bie 5oter ber gurflin auö

erfler (5f)e. X)ie ^erfunft unb 2Seranbtfaft ber g^urflin

nit fel)r t)ornel)m, unb fo benn aurf) il)x

erjler 2}?ann ein 53rannteinpdter geefen 2lld bie

Furjlin jum ^eiten 9)?ale t)erl)eiratet l)atte, ugte
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jTc [ct)Ied)terbing^ nict)t, wa^ fic mit i!)rcr dltcflen ^orf)ter

anfangen folltc* 2luf eine gldnjenbe Partie für btcfc

fonnte |ie niä)t t)offen, ba biefelbc nur eine mdßige

9}?itgift erl)iett; enblicf) gelang »ier Sauren, jie

an einen reiben ^6t)eren Q3eamten ju k)erl)eiratem

2(Iejanbra 3}?id)aiIott>na trat in einen anberen ©efeß^

fcf)afte freie ein nnb fat) eine ganj anbere SOBelt um (icf).

X)ie gurflin mad)te it)r jmeimal im Sa^re einen Q3efud),

ber %üx^^ i^r @tieföater, bagegen alltt)6d)ent(id), unb

jwar mit ^atja jufammen. in ber legten ^tit

faf) bie gurjlin nirf)t gern, bag Äatja ju i^rer@)(1
ging, unb fo nat)m (le benn ber Jw^fl ititi" t)eimtirf) mit.

Äatjia frf)tt)drmte für i^re @rf)wejler; aber bie beiber^

feitigen (5t)araftere bilbeten einen ffarfen ©egenfa^.^ Si}?irf)ailon)na eine ^xan üon ^weiunb*

gn)anjig 3af)ren, (litt, jart unb (iebeöott; aber ein ^eim*

Iicf)er ®ram, ein verborgener^^ frf)ien einen

bufleren @d)atten über it)re frf)6nen 3ugc S^^ verbreiten*

X)er @rn(l unb bae buflere 5Öefen paßten eigentlirf) nid)t

ju i[)rer engel[)aften SD^iene, ebenfomenig tt)ie 5:rauer^

fleibung einem Äinbe fle[)t. 9)?an fonnte fie nid)t an^»

fe^en, o^ne für (le bie tiefjle ©pmpatljie ^u empfinben.

@ic war blaß, unb bamaB, id) fle jum erjlenmal

fab, ^ieg , jTe ^abc 2(nlage gur ©d)n)inbfucf)t. (Sie

lebte fet)r jurucfgejogcn unb liebte @d|le bd
(id) ju empfangen 53efuct)e ju mad)en, - mie eine

^loflerfrau. 2 erinnere mid), baß |ie ju SÄabame

?eotarb fam, an mid) t)erantrat unb mirf) mit tiefer

(Jmpftnbung fußte. 3t)r Q3egteiter ein l)agerer,

giemtid) bejal)rter ^err. 3(le er mid) anfal), traten il)m

bie ordnen in bie 2(ugen» l^iee ber ®eiger ....
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tXlcjanbra ^idjaiiowna umarmte mid) unb fragte mid),

ob id) bd i\)x wollten unb i^rc 5od)ter fein mode.

blicfte ii)r in^ ®e|Td)t unb erfannte ffe ali bit©|1
meiner Äatja; id) umarmte |Te mit einer bumpfen^^
empftnbung im «O^rjen, öon ber mir bit ganje 5öru(l

tt>e^ tat, gerabe tt>ie tt)ieber jemanb ju mir gefagt

^dtte: „X)u arme SDBaife!" Dann jcigte mir ÜUianbxa

9}?irf)ailott)na einen 53rief öom gurflem Darin waren

einige Seiten an mid) gericfjtet, unb id) la^ |Te mit untere

brucftem @d)Iud)jen» Der gurfl fegnete mid), tt)unfd)te

mir ein langet, Qiüdiid)ti Seben unb bat mid), feine

anbere Zod)tn iitb ju ^aben* ^atja ^atte ebenfattiJ

ein paar feilen für mid) ba5ugefrieben @ie fd)rieb,

f[e |Td) je^t nic^t öon i^rer 9)?utter trennen»

Unb fo trat id) benn am 3(benb in eine anbere gamilie

ein, in ein anbere^ «Oauö, gu neuen 9}?enfd)en unb riß

jum iwtittn WlaU mein ^^^ öon allem lo^, mir

fo lieb, ja fd)on jur »Oeimat geworben war» SSon feelifd)em

©d)merje jerqudlt unb jerrijfen fam id) an * * * J^ier

beginnt eine neue @efd)id)te.

eed)(!e^ Äapftel

iUlein neued ^tbtn »erlief fo rul)ig unb (litt, wie wenn

id) unter ^infieblern gelebt l)dtte. 3d) üerbrad)te bei

meinen Pflegeeltern mel)r ad)t^ unb erinnere

mid) nid)t, baß in biefer ganjen Seit auger einigen

wenigen befonberen %äUm jemals im .^aufe ein 2lbenb^

effen ober ein Diner gegeben worben wdre ober ^tv^

wanbte, greunbe unb 55efannte (Id) in größerer 3(njal)l

jufammengefunben ^dtten. (5ö erfd)ien in unferm ^aufe
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fajl nicmanb auger jwci ober brei ^erfonen, miu

unter mad)ten, bem SDZujTfer ...,

^auöfreunb, unb benjenigen acuten, bte ju 3(Iejanbra1() 2}?anne famen, unb^ fajl immer in

gefcf)dftlirf)en 3(ngelegent)eiten.^ 9}?id)ailon)nad

SD?ann öon feinen ®efrf)dften unb üon feiner bienjl'»

Zäti^Uit bejldnbig in 2(nfprucl) genommen unb

fonnte |Td) nur feiten ein enig freie 3fit abmüßigen,

bie er bann Jifrf)en ber ^amiiit unb bem gefeUfc{)aft^

Iid)en ?eben gleid)mdfig »erteilte. Q3ebeutenbe Äon^

nejionen, bit er mt öernad)ldfjigen burfte,^
i^n, ftd) jiemlid) t)dufig hti ber @efeUfcf)aft in (Erinnerung

ju bringen. ga(l überall bai ®erucf)t üon feinem

grenjenlofen @t)rgeij verbreitet; aber ba er | be^ ?Hufe^

erfreute, ein gefd)dft^tucf)tiger, foliber 9}?enfcf) |u fein,

ein fet)r anfel)nlid)e^ 3Cmt befleibete unb ©lurf unb

(Erfolg i^m gleid)fam üon felbjl auf feinen Üßegen ent*

gegenfamen, fo bie gefellfd)aftlid)en Greife xvtit

baöon entfernt, il)m i^re @pmpati)ie ju entjie^en. ®anj

im ©egenteil: für il)n empfanben alle immer ein bt^

fonbered freunbfd)aftlicf)e^ Snterejfe, baö fie bagegen

feiner grau t)6llig oerfagten. 2llejanbra^
lebte in völliger Sßereinfamung; aber fie frfjien (1 baruber

ju freuen. 3t)r füllet 5Befcn geifi'ermagen für ba^

^injTeblertum gefcf)affen.

@ie ^ing an mir mit ganzer (Seele unb liebte mid)

roit ein eigene^ Äinb, unb i meinerfeitö eriberte biefe

®eful)le; obglei meine ordnen über bie Trennung öon

Äatja nit »erftegt unb mein^^, arfi mi, S!:Ubc burflenb, in bie mtterlien
Hxme meiner 3Bot)ltdterin. SSon jener itit an bjat meine
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mir 9}?utter, (5(1, greunbin; jTe erfe^te mir aUc^

in bcr SOöelt unb pflegte treu meine Sugenb. '^abti be^

merfte id) halb ein inflinftartigee ®1, ^ i^r

©c!)i(ffal feincöweg^ fo(, ie man auf ben

erflen it)ree flitten, anfd)einenb ru[)igen

?ebenö, it)rer fd)einbaren grei^eit unb beö

freunblicf)en, flaren 2dd)elne meinen fonnte, bae fo oft

i^r ®ef[rf)t erljettte; unb bat)er offenbarte mir jeber ^ag

meiner fortfrf)reitenben geijligen @nti(fe(ung ^
diente in bem @df)irffal meiner 50öo{)(tdterin,^, wai

mein ^ langfam unb mit @cf)merj erriet; unb mit

biefer traurigen (Jrfenntnie )>^ Sugleid) meine 2(n*

^dnglirf)feit an fie unb immer fejler unb fefler«

3Son jTe fd)öd)tern unb fd)a 5Öenn

man f(aren, ruhigen i^ree @e|Tcf)tee anfal),

l^ätte man auf ben erften Q3(icf nirf)t glauben fonncn,

baß irgenbelcf)e Unrul)e if)r reineö »^er^ aufrege* d^

unbenfbar, baß (te imjlanbe fei, gegen iemanb ütva^

anberee ale ?iebe ju empftnben; ba^ SD^itleib in

it)rem ^erjen immer £)berf)anb, fogar über ben

S[ßiberien. aber fte nur einigen ^^
nigen greunben mxtiid) jugetan unb Übte in üoßiger

3(bgefd)(offenl)eit, @ie oon 9^atur (eibenfd)aftnd) unb

gefut)(t)oll; gleirf)jeitig aber fur^tete |ie ffd) geifferi^

maßen felbjl üor il)ren eigenen ®eful)fen, tvit |Tc

jeben 3(ugenblirf öor i^rem ^er^en auf ber ^nt

unb il)m nicf)t erlaubte, | ju öergeffen, nid)t in

frf)6nen ^rdumereien, 9)?itunter bemerfte id) auf einmal

mitten in Seiten frot)efler Stimmung ordnen in il)ren

2(ugen, a(ö ob eine pl6t?lic()e bebrucfenbe (Erinnerung an
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etwa^, i\)t ®tm^en quabott gepeinigt würbe, in

i\)X€x (5eele auftankte, ob emaö i^rem @(urfe auf^

lauerte unb e^ in feinblicf)er 2(bjTrf)t (lorte* Unb je

g(urf(icf)er jTe ju fein (, je rul)iger unb {)eiterer ein

2(ugenb(i(f il)re^ ?e6en^ anfrf)einenb, um fo nd()er

jlanb ber @ram, mit um fo größerer 5DBal)rfrf)einItd)feit

waren plo^Iid) ordnen unb ^raurigfeit ju erwarten;

gerabe, al^ ob jTe einen 2(nfatt befdme. er^

innere mid) nicf)t eineö einzigen ruhigen 2}?onat^ im

Saufe ber ganjen adf)t Sa^re. 3t)r SD?ann liebte jTe an*

fcf)einenb fe^r, unb jte vergötterte i^n gerabeju* 3(ber

man l)atte greid) beim erften ^licf ben (Jinbrucf, alö ob

etwa^ Unauegefprocf)ene^ gifen i^nen flel)e, 3n bem

@d)i(lfa(e biefer ^^^^i^ (^^<*^^ irgenbein ©e^eimni^;

roenigjlen^ vermutete id) baö öom erjlen 2(ugenblicfe an»^^? mad)te auf mid) von

üornt)erein ben^inbrucf eineö jtn(lerenSi}?enfd)en* tiefer

(Jinbrucf entflanb in meiner Äinbl)eit unb l)at fid) nad)*

l}er nie ieber öerifd)t. SOBa^ fein Äußeret anlangt,

fo er ein ^od)gead)fener, hagerer? unb fd)ien

abjTd)tIid) feinen ^licf hinter einer großen grünen drille

ju verbergen« (ix nid)t mitteilfam, fonbern von

trocfenem SDBefen unb fanb, felbjl er mit feiner

grau ottein , anfd)einenb feinen ©toff jum ©e^*

fprdd)e* Sßer!e^r mit SD?enfd)en il)m offenbar

Idflig. ) er gar nid)t, unb ir un^

Xüit1) abenbd ju breien in^ 9)?id)ai*

©alon jum ^ee jufammenfanben, fo fut)lte id)

meinerfeitd mid) in feiner @egenart unbct)aglid)» 23er*

(lol)len btobad)tttc id) 3(tejanbra Wlidjaiiowna unb

nal)m {u meinem ^, baß jie jebe iljrer
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öor^cr ju überlegen Wien, ba^ |Te blaß

ttjurbe, jTc tt)ren 9}?ann befonber^ ftnfler unb^
rifd) tt>erben faf), ober plo^lid) über bai ganje ®ejTd)t

errötete, wenn jie aue irgenbeinem SDBorte tt)re^ 2)?amted

einen üerjlecften SSorwurf ^erauöju^oren glaubte»

^atte bie @mpjtnbung, ba^ fte ( in feiner ©egenwart

bebrucft fut)(te, unb fonnte jTe anfd)einenb

nid)t eine Ginnte o^ne i^n leben, ^id) uberrafrf)tc

außerorbentlirfje 3(ufmerffamfeit, bit fie i^m erttoie^,

fte auf jebe^ 5DBort öon i^m, auf jebe feiner 53en>egungen

adfUU, ob jie ba^ bringenbe Sl^erlangen ^dtte, i^m

alle^ red)t ju, unb borf) füllte, ba^ itjt ba^ nirf)t

gelang* ^ie flehte fojufagen um feinen Beifall: ba^

leifefle ?dd)eln auf feinem ®e|id)te, ein ^albe^ freunb^*

lid)e^ 3Öort au^ feinem SÄunbe - unb fie glucflirf),

gerabe wie bieö erflen 3(ugenblicfe einer

fd)öternen, ^itbc vohxtn* ®ie pflegte i^ren? ie einen @??. (Jr aber betrad)tete

jTe, eö mir üorfam, immer mit einer 3(rt öon SD?itleib,

ba^ i^r peinli, unb er it)r 2ife
Spanb gebrucft unb fid) in fein Qlrbeitöjimmer jurucfge?

jogen l)atte, fo jTe auf einmal eine ganj anbere.

3^re, i^re 9lebeeife foglei

Weiterer unb freier. eine geijfe 2Serft6rtl)eit blieb

jebem ^Beifammenfein mit i^rem 9}?anne Idn^

gerc Seit bei i^r jurucf. @ie begann foglei, ( jebe^

^Jort, ba^ er gefagt f^atte^ inö ®ebdtni jurucfjurufen,

wie (le alle feine 5DBorte genau abdgen ollte.

?it feiten tvanbte fie ( an mit ber JJ^age, ob

( ritig get)6rt unb ob ^eter 3(leJanbroitf

( irfli fo auögebrucft fjabe] ei flang, ald ob |Te
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in feinen 2ßorten einen anbeten einn furf)c. Unb erft

nad) üroa einer© war fle wieber ö6(lig guten

WlüM, \^htU )Tc |Td) nun überzeugt, ba^ er mit i()r

ganj jufrieben fei unb jTe jTd) unnötig gedngfligt f)a6e»

Dann würbe jTe auf einmal freunblid), Reiter unb öer^

gnugt, mid), Iad)te mit mir ober ging an^ Älaüier

unb p^antafterte auf i^m ein paar @tunben lang. 2(6er

nid)t feiten erfuhr i^re frol)e Stimmung eine 1$
Unter6red)ung: jTe fing an ju weinen, unb wenn icf) fiebeunj»

rul)igt, erfd)rocfen unb dngfllid) anfat), fo üerjTd)erte jTe

mir fogteirf) fluflernb, ai^ furd)tete fie, e^ fonnte und

jemanb ()6ren, baß it)re ordnen ot)ne Urfa(f)e feien unb

nid)td ju bebeuten l)dtten; fie fei ganj »ergnugt, unb id)

fotte mir um fie feine @orge. (i^ tarn!
oor, ba^ jie, wenn it)r? nid)t im 3i^mer war,

ouf einmal in (Erregung geriet, fid) nad) it)m erfunbigte,

unrut)ig würbe, ju i^m fd)icfte unb fragen lieg, wad er, il)r 2)?dbd)en ausfragte, warum er ^abe anfpannen

laffen, unb wo[)in er fahren woUe, ob er and) nid)t

franf unb ob er l)eiter ober ftnjler fei, wad er gefagt

\:jabt ufw. (5in ©efprdd) über feine bienjllid)e ^dtigfeit

unb feine fon(ligen @efd)dfte mit il)m anzufangen, bad

wagte jTe nid)t. 5ßÖenn er itjx einen diät gab ober fie

um etwad erfud)te, fo t)6rte jTe i^n mit fo gel)orfamer,

dngillid)er 3}?iene an, mt wenn fie feine @flat)in wdre.

@el)r gern \)atu jTe ed, wenn er irgenb ütvai an il)r

lobte, irgenbeinen ^ejT^gegenjlanb, einlud), i^re.^anb^

axbdt Darauf war jTe bann orbentlid) jlolj unb würbe

fogleid) ganj glucflid). Hbtx i^re greube fannte feine

©renjen, wenn er gelegentlid) (bad fam allerbingd nur

fel)r feiten oor) ben Einfall bjatu, bie beiben fleinen

L VII 13
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Äinber ^u licbfofen» 3I)r ®e(Td)t ücrfidrtc jtd) bann

unb jlral)lte öor ®Iucf, unb e^ begegnete i^r in

^Tugenblicfen fogar, bog jTe (1 i^rem 3}?anne gegenüber

t)on iljxex $?reube airjufel)r (!) fortreißen lieg nnb j»* in

i^rer Äu^n^eit fo tüdt ging, i^n anö | felbfl, o^ne

3(nfforbernng feinerfeit^, naturlid) frf)ud)tern unb mit

bebenber Stimme, ju bitten, er m6rf)te bod) ein neueö

9}?utTf|^ucf anhören, ba^ |ie befommen ^atte, ober i^r

feine 9}?einung ober ein fagen, ober gar, er m6d)te

i()r erlauben, it)m ein ^aar ©eiten öon einem 3Serfajfer

öorjulefen, ber an biefem 5age auf jie befonberen (Ün^

brucf gemad)t biatte* Wtandjmal erfüllte ber?
gndbig alle i^re 50Bunfd)e unb ldd)elte if)x fogar l)erab^

laffenb ju, tt)ie man einem öern)6t)nten Äinbe 5uldd)elt,

bem man einen fonberbaren, launifcl)en 5DBunfcl) nid^t

abfrfjlagen tt)ill, um nirf)t öorjeitig mit rauher ^anb

feine 9?aiöitdt ju jerflorem 3(ber id) meig nid)t,:
biefee ?dd)eln, biefe ^ocl)mötige ^erablajfung, biefe Un*=

gleicl)l)eit in bem gegenfeitigen 2[^ert)dltni^ ber ©atten,

bae alle^ empörte mid) in tief|ler Seele; aber id) fd)«>ieg,

bel)errfcl)te mid) unb begnügte mid) bamit, bie beiben

aufmerffam mit finblid)er S^eugier, aber mit öorjeitig

t)erbu|ltcrter Sinnesart ju beobadjten» din anbermal

bemerfte id), ba^ er auf einmal unmillfurlid) jufammen^

fu^r, tt)ie tt)enn i^m ttwa^ einfiele, wie wenn i^m pl6$*

iid) ganj gegen feinen 5DBillen bie (Erinnerung an ttwa^

^einlirf)e^, Srf)recflid)eö, Unabdnberlirf)ee fdme; ba^

l)erablajfenbe ?dd)eln t)erfd)wanb bann augenblicflid)

t)on feinem ®e|id)te, unb feine 2lugen ridjteten \idj pl6$^

lirf) auf bie erfd)rocfene ^rau mit einem folgen 2lu^^

brucf t)on 3J?itleib, ba^ id) jufammensucfte, unb id) fage
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mir \^ t)dttc btefe^ 2)?itlcib mir gegoren, fo t)dtte id)

cd ald eine ^olUv empfunben. 3n bemfcI6cn3(ugenblicfe

war bie JJreube üon 3(Icjanbra ^id)ailotvna^ ®e|td)te

öerfd)tt)unben. i0?u(tf ober ?efturc Porten auf« (Eic

tüurbe blaß, nal)m | aber jufammeit unb fd)tt)teg.

fyZun folgte ein unangenehmer, peinlid)er S^itraum, ber

mitunter lange bauerte, (5 mad)te ber 2}?ann biefem

3u(lanbe ein (5nbe, dx jlanb auf, tt)ie wenn er feinen

Ärger unb feine Erregung mit größter 3ln(lrengung

unteibrucfte, ging in grimmigem ed)tt)eigen ein paarmal

im Sintmer auf unb ab^ brucfte feiner grau Jpanb,

feufjte tief, fagte in fid)tlid)er SSerwirrung einige abge^

rifTene 5Borte, auö benen man feinen 3Öunfd), feine Jrau

ju trojlen, t)eraud^6ren fonnte, unb »erlieg ba^ Sintmer;

9}?id)aiIorona aber in ordnen auö ober

oerfanf in eine entfe$[ie, tangbauernbe ^raurigfeit.

Oft fegnete unb befreujte er |Te, er it)r ®ütc dlad)t

fagte, wie ein Äinb, unb jTe empftng feinen @egen mit

ordnen ber X)anfbarfeit unb in untermurjtger SSer*

el)rung. i fann einige in unferm »Oaufe

nit üergejfen (eö itjxcx in ben ganjen at
Sauren nur jn)ei ober brei, nit me^r), an benen 2(rej^

anbra ai[on)na | auf einmal öoUjIdnbig t)erdn*

berte. 3orn unb (5ntru(lung malten 1 auf i^rem fonfl1) fo (liUen ®eflte an ©teile ber (leten X)emut

unb Unterwurfxgfeit unter ben ©illen i^red SDZanneö.

2)?itunter bereitete | bad ©ewitter eine ganje @tunbe

lang öor; ber SKann würbe f»eigfamer, flnflerer

unb grimmiger ^. (^nbli fien^ franfe

^erj ber armen grau nit Idnger ertragen ju fonnen.

@ie begann mit einer öor Erregung mitunter oerfagenben
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©timmc ein ©efprdd), bai anfange ani,
ujtjufamment)dngenben @d^cn bcflanb unb t)oß öon

üerflccften ^inbeutungcn uitb bitterer Unterbrudung

(ldr!erer SDSenbungcn; barauf war c^ 1§, al^ f6nnc

fie ilfxen Kummer nid)t me^r ertragen: jie jerfloß in

ordnen unb fcl)(urf)jte, unb bann folgte eine %lnt üon

em)ö6rtcn JBorwurfen, klagen, 2(udbrucfcn ber 25erjtt>eifä'

(ung; bie Ärifiö ber Äranf^eit eingetreten. Unb

nun mußte man fe^en, mit ©ebutb ber 5D?ann

aUe^ ertrug, mit wettern SWitgefu^t er fie bat, \id)

gu beruhigen, i^r bit ^dnbe unb fogar frf)neßlirf)

anfing mit il)r jufammen ju »einen; bann fam (le auf

einmal gleirf)fam gur ^efinnung, aU ob i^r (Sewiffen

i^r etwa^ guriefe unb jie eineö 2Serbred)enö anklagte.

Die ordnen it)re^?^ erfd)utterten jie, unb nun

warf jie jidf) ^dnberingcnb, in fetter 3Sergweiffung,

frampf^aft[^ i^m ju gußen unb flehte ibfu um
2Serjei()ung an, bk it)r bann and) fofort gemd^rt»

Dualen i^red ©enoiffen^ unb bk ordnen unb

Söitten um SSergeil)ung bannten lange fort, unb

für ganje 9Konate mürbe fie i^rem? gegenüber

futerner unb furtfamer al^ juöor« fonnte

üon biefen SSormurfen unb Älagen nit »erflehen;

i ju foIen Seiten immer unter ret unge*

ficften 3Sortt)dnben au^ bem Sintmer geficft. Tibet

ganj tjerbergen fonnten fie mir nit.

beobatete, mate 50Bal)rne^mungen, kombinierte,

unb g(ei t)on öorn^erein fe^te | bei mir ein bunficr

SSerbat fe(l, baß [)inter aKebem ein ©e^eimniö flecfe,

baß biefe |)1^^ eine^ tief tJerwunbeten

Jg)crjen^ nit eine einfae 9^erüenfranfl)eit feien, ba^
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ber SD?amt ntcf)t 1) ®runb immer fo ftnjlcr fct, bag er

ber armen, franfeit %van nid)t ol)ne ®runb tiefet jweb

beutige ?D?itIeib bejeige, ba^ jTe ntrf)t o[)ne ®runb i^m

gegenüber jletd fo fd)ud)tern unb dngjllirf) fei unb biefe

bemutige, feltfamc ?ie6e ju i^m ^ege, bie |Tc il)m ntd)t

einmal ju jeigen, baß |te nid)t o^nc ®runb biefed

einfame, f(6(lerlid)e ?eben fu^re unb in ©egenwart if)reö? plo^Iid) balb bunfefrot, balb totenblaß werbe.

Tibtx ba berartige (©jenen mit bem? nur fet)r

feiten üorfamen,unb ba unfer ?eben ein fe^r einförmige^

war unb eö bereite l)inrei(f)enb genau fennengefernt

tjatte, unb ba icf) mid) fd)lieg(id) fet)r fd)nett entwicfefte

unb ^eranwud)^ unb bereite üiefe neue, wenn aud) norf)

unbewußte ®efu^(e in mir erwarten, bie micf) üon meinen

iÖeoba(f)tungen abteuften, fo gewohnte id) mid) enblid) an

biefe^ ^eben, an biefe 3Sorgdnge unb (ifjaraftere, bie mid)

umgaben. fonnte naturlirf) nid)t um^in,mir bisweilen

bti Ultianbxa 9}?icf)aiIownaö Tinbüd meine ©ebanfen

ju; aber biefe meine ©ebanfen führten öorldujtg

nod) ju feiner ^rarl)eit* liebte |Te ^^,
it)ren Kummer unb freute mid) be^balb, i^rem empftnb*

lidjen ^^erjen burrf) meine 9?eugier Idjlig ju werben.

@ic tjerjianb mid) unb fe^te unjdt)(ige 9)? baju an,

mir für meine 3(n^dnglic!)feit an |Ie ju banfen. Oft,

wenn |ie bemerfte, wad id) mir um (le für @orge

mad)te, ld(l)elte fie unter ordnen unb fdjerjte fefbfl über

il)r öieted ^Beinen; bann wieber jtng jte auf einmal an,

mir ju erjdl)[en, fie fei fet)r jufrieben, fet)r gföcflid);

äffe feien fo gut ju i^r, alle, bie jTe bi^^er fennenge*

lernt tjabe, f)dtten |Te fo lieb; ed fei il)r ein großer

©djmerj, baß 7)eter 2(lejanbrowitfd) über jTe unb it)re
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(Seelenruhe fo befummert fei; mdl}renb |te jtrf)

im ©egenteir fo gtucflidf) fu{)tc^ fo |1?! Unb bann

umarmte jTe mid) mit fo tiefem ©efu^fe unb an^ i^rcm

@e(trf)te (Ira^fte mir eine foIrf)e Siebe entgegen, baß

mir baö ^erj, man |irf) fo auöbrurfen fann, öor

@j)mpat^ie für |Te 1) tat.

5t)re ®e|Td)te^uge werben mir nie au^ bem(^
nijfe entfd)tt)inben. @ie »aren regefmdgig, unb bk

2)?agerfeit unb ^(dffe fd)ien ben ernjlen Üleij i^rer

^djtnbfdt nodf) ju er^o^en. 2)aö bid)te, frfjwarje, glatt

^eruntergefdmmte. marf einen bujleren, fd)arfen

®cf)atten auf ben ?Hanb ber]; aber um fo lieb^

(id)er uberrafd[)te ben 35efd)auer ber bamit fontraflie^

renbe fanfte ©tief it)rer großen, finblid) flaren, blauen

2(ugen; in biefem Q3li(fe fam biemeilen eine fofdje 9^ai*

\){ jum Hn^bxnd unb eine foldje 3agl)aftigfeit unb

ein fo(d)ce®efu^r ber®^jtgfeit unb eine fof^e 5urrf)t

öor jebem jlarfen Ti^dte, mod)te e^ nun momentane

Jreube ober oftmaliger flitter Äummer fein! 2(ber gu

glu(flid)en, ruhigen Seiten in biefem ^um

.^erjen get)enben Q3Iicfe eine foIe ^eUigfeit unb ^{ar^

\)tit, eine foldje 9lerf)tfrf)affen^eit unb (), biefe 2(ugen,

btau tt>ie ber ^immet, jlra^Iten eine folc iieU au^,

brirften fo ^äxtlid), unb fpiegelte ) in if)nen ein fo

tiefet ©efu^I ber @i)mpat!)ie für allee, wa^ gut unb ebel, für allee, waö ikbt t)eifte unb um 2)?itleib bat,

ba^ eineö jeben @eele |1 üon il)r angezogen fu^tte, |
ib)t unterwarf unb, wie fien, felb(l üon i\)t biefe

^(ar^eit unb 9tu[)e unb 5riebIifeit unb iitbc f)eruber^

nal)m* @o bticft man! jum blauen ^immel

empor unb ^at bae ®eful)(, baß man ganje ©tunben in
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bicfcr tt)onntgen 53cfd)auung jubringen m6cf)te, unb bag

bie @ecle in bicfcn 2Cugcnbli(fen freier unb ruhiger werbe,

alö ob (trf) in i^r ber gewaltige ^immer^bom wie in

einer flitten^^ fpiegele. aber (unb ba^

gefcfja^ fo oft!) bie Q3egei(lerung i^r bk iHotc in^ ®e^

(id)t trieb unb il)re 53ru(l | üor Erregung ^ob, bann

Uud)teten it)re 3Cugen wie ^, eö fci)ien, ob (te

gunfen fprut)ten, unb ob il)re ganje @eele,

feufcf) bie reine Jf^mme bee jie je^t begeijlernben©
l)utete, in biefe 2(ugen ubergeliebelt fei« 3n biefen

3(ugenblirfen war ( üon gottlid^em» erfüllt*

Unb in folgen p(6^lirf)en^ beö @eful)I^, in

fold)en Übergdngen öon jtiller, frf)ud)terner Stimmung

gu l)eller, l)ol)er ^egeijlerung, ju reinem, ernjlem @ntbu^

(Taemud lag g[eicf)jeitig ein fo naioer, finb(id) rafd)er

©taube, baß ein Äunfller wot)l fein l^albci ?eben bafur

eingegeben \:jätU^ wenn er einen foldjen 2(ugenb(irf

gellen ^ntjucfene ^dtte abpaffen unb biefeö begeijlerte

@ejTd)t auf ?einwanb ijätu übertragen fonnen.

®(eicf) in ben erjlen ^agen meinet 2(ufentl)a(te^ in

biefem ^aufe ernannte icf), ba^ jTe ( in il)rer @infam^

feit über meine 2(nwefenf)eit freute. Jamale ^attc |Te

erjl ein einjigeö Äinb, unb eö war erft ein 3al)r ^er,

ba§ jtc SQ?utter geworben war. 2(ber id) war im öoHen

©inne bed ^orted it)re ^od)ter, unb f[e mad)te feinen

Unterfcf)ieb jwifd)en mir unb i^ren eigenen Äinbern.

^it we(d)em (5ifer mad)te fic ficf) an meine ©Übung!

@ie übertrieb bie© anfange berart, bag 2)?abame

?^otarb unwiflfurlid) (dcf)eln mußte, wenn |Te jTe anfal).

Unb in ber Zat nat)men wir aUeö auf einmal in 3(ngriff,

fo baß fein orbentU(i)ee ä^erfldnbnid babei ^eraudfam.
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^te unternahm , mid) fe(b(l ju unterrtci)tcn, unb^
gUidf) in öielcn ©egenfldnbcit, fo baf irf) tro^ i^red

glul)enben @tfcrö unb il)rer (icbeDoUeit Ungcbulb njcntg1) 92ugen baüon t)ottc. 3(nfatige mar jTe

über i^rc pdba9ogifd)e Ungefd)tcfnd)fett; aber bann fingen

wir an ^ix nnb begannen t)on neuem, wicmo^t

2((e£anbra 9)iid)ai(on)na tro$ bee erflen SÄigerfoIgee (id)

ful)n gegen 9)?abame ?^otarbe 5)?et^obc auöfprad)« @ie

jlritten Iad)cnb miteinanber; aber meine neue ße^rerin

erftdrte |td) entfd)iebenc ©egnerin jcber SOZet^obe

unb behauptete, wir hübe, id) unb (le, würben frf)on

taflenb ben ridjtigen Sßeg ftnben; ^abe feinen 3tt)ecf,

mir ben Äopf mit trocFenem SOBiflten öoUjuflopfen; ber

ganje Erfolg ^dngc baöon ab, baß man meine natura

Söegabung erfenne unb öerfle^e, bü mir guten

SOBißen ju erwecfen* Unb (le ^atte red)t; benn jTe trug

mit i^rcr Tixt ju unterrici)ten einen öotten @ieg baüon.

@r(lene famen gleich öon 2(nfang an bie fHotten ber

Se^rerin unb ber <Bd)i\Uvin öoßfldnbig in 50Begfatt« 2Öir

lernten wit ^tod greunbinnen, unb fam

fo l)eraue, ba^ id), o^ne 2(rejanbra 2}?id)aiIownae

ju bemerfen, fie meinerfeite ju unterrirf)ten glaubte» ©o
enflanb ^wifcl)en une l)duftg Streit, unb irf) ereiferte

mirf) gewattig, um bk @arf)e fo, wie irf) (le auffaßte,

aueeinanbersufe^en; unmerf(irf) aber fu()rtc mirf) 3(rej^

anbra 9}?irf)ai[owna auf ben rirf)tigen 5DBeg. 3(ber

enbetejebeematbamit, baß,wenn wir jur50Öa^r^eit getaugt

waren, irf) fog(eirf)3(Ie£anbra2}?irf)aiIownaefrf)tauenÄun(i!=

griff burrf)frf)aute, mir fagte, tva^ für gewaltige 9}?u^e fie

firf) mit mir gegeben unb wie fte nirf)t fetten ganje ©tunben

auf biefe 5ÖBeife ju meinem 9^u^en geopfert ^abc, if)r
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jfbcr Seftion um bcn ^alö fiel unb jTc bcrjlid)

umarmte, 2)Zcine tiefe (Jmpftnbuitg rul)rtc |Te unb »er^

fe^te jTe fogar in ba^ größte (Jrflauncn. SSoß ^eilna^me

begann jie, mid) über meine SSergangen^eit ju befragen,

unb jebe^mat würbe jTe meinen (Jrjd^tungcn gegen

mi jdrt^er unb ernjler, crnfter beemegen, weil i
mit meiner unglucflidben Stinbbjtit iljx nit nur 3)?itleib,

fonbern eine geaiffe 3(tung einflößte,^ meinen

®e(ldnbniffen ful)rten wir1) lange ®efprde,

in benen fie mir meine eigene 2Sergangen!)eit erfidrte,

fo baß i ( tatfdi gIeifam öon neuem burlebte

unb üieied neu lernte,^ S^otarb fanb biefe @e*

fprde oft ju ernjl unb meinte, fie mi unmill^! meinen fat), jie feien überhaupt nit angebrat,

meinerfeit^ bate baruber ganj anbere, weil mir

biefem „Unterrit" immer fo ttjol)! unb eit umd

^erj würbe, alö ob in meinem ?eben^ficffaI gar nit
^raurigeÄ »orgefommen wdre, Uberbic^ war i 2((ej^

anbra SD?i*aiIowna fet)r banfbar bafur, ba^ jTe mir

mit jebem ^age mel)r ®runb gab, jTe ju lieben, 2)er

brat)en 5D?abame ?^otarb war nit in ben @inn ge?

fommen, baß auf biefe SSeife aU bie unorbentIien,

ilrmifen ©ebanfen, bie frut)er öorjeitig in meiner

@ee(c rege geworben waren, aIImd^Ii in Orbnung

fommen unb ( ju fner »Harmonie jufammenfugen

würben, @ebanfen, ju benen mein befldnbig üerwunbeted

Äinberl)erjin qualüollem©^ \) gelangen muffen,

unb bie jur golge Ratten, baß in ungereter*
bitterung über biefen©^ weinte, ba nit be*

griff, wot)er bie @Idge famen.

Der ^ag begann bamit, baß wir beibe une im ^inber^
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jimmer bd ibjxem Äinbc jufammenfanben, cd »ecfteit,

jured)tmarf)tcn, anficibcten, futterten, mit i^m fpielten

unb ed reben teerten» »erliegen wir bai Äinb

unb festen und an bie üxbeit 2ßir trieben t)ielerlei;

aber ©Ott tt>eig, bad für eine 50Biffenfrf)aft mar«

(5d war atted jufammen unb babei nid)td ©eftimmted.

SQBir lafen, teilten einanbcr unfere ^inbrucfc mit, warfen

bad ^in unb mujtjierten ^t beffen, unb fo flogen

ganje (Stunben unüermerft ba^in. 3(benbd fam l^duftg

03 ., ber mit 3((ejanbra ü)?irf)ai(ott)na befreunbet war;

and) SDZabame ?^otarb fam; nidjt feiten entfpann fid)

bann ein fe^r eifrigee, ^> ©efprdrf) über Äunfl,

ober ba^ ^eben (bad wir in unferem Äreife nur öom

»^orenfagen fannten), über S[ßirfeit unb ^beaU, übet

SBergangen^eit unb Sufunft, unb wir fagen oft ^
5itternat auf. ^orte mit größter 2(ufmerffamfeit

gu, geriet mit ben anbern in geuer, tate ober war ge^^

ru^rt, unb ^ier erfuhr i unjd^Iigc (Jinjel^eiten

über meinen SSater unb meine erffe Äinb^eit. Unter:'

beflfen wuö i ^eran; ed würben ?e^rer für mi an^»

genommen, öon benen i aber o^ne^ ?iai='

Iownad ^ilfe nitd gelernt ^dtte* 5öei bem ©eograp^ie*

teurer bfhttc i nur bfinb werben fonnen über bem 3fuf^

fuen ber ©tdbte unb gluffe auf ber Äarte. ^it

TiUianbxa aiowna bagegen mate i fo toeitt

Üleifen, trieb mi in fo öielen Sdnbern um^er, fa^ fo

t)iete 50Bilbe, »erlebte fo üiele p^antajTeüotte @tunben,

unb jwar unter fo (larfem beiberfeitigen @ifer, bag bie, bie ffe bereite gefefen ^atte, entfieben nit
me^r audreiten unb wir und genötigt fa^en, neue ju

befaffen. 55alb war i felbjl imflanbe, meinen ®eo^
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grap!)iclel)rer ju 6elel)ren, mttvvt^l id) t{)m btc @cred)*

tigfcit n)ibcrfal)ren laflfen mug, an^uerfcnneit, baß er mir

bii ju (5nbe in ber genauen Äenntniö ber ®rabe^ unter

benen ein ©tdbtd)en, unb feiner @intt)o^nerja{)I nad)

^aufenben, .^unberten unb S^bimxn überlegen .
2)em @efd)id)terel)rer fein Honorar ebenfallö fe^r

punftrid) bejal)lt; aber wenn er weggegangen, (^
ten TiUianbxa 9??id)aifowna unb[ @ef(f)id)te auf unfere

5Öeife: ir griffen nad) ben unb lafen manrf)^

mal ^ tief in bie dlad)t hinein, ober, rid)tiger gcfagt,

2(le£arbra ?id)ailona laö öor, eil jTe babci eine

Senfur aueubte. l)abe id) ein größere^ (Jntjurfen

empfunben afö bei biefer ^efture* ^ir gerieten beibe

in eine fold)e ©egeifterung, ob wir felbjlt bit gelben.^ lafen ir me^r 5ifd)en ben Seilen

al^ in ben ieileri] baju !am, bag 2llejanbra ^id)au1 üortrefflid) ju erjd^len üerjlanb, fo baß e^ fd)ien,

ob aüee, fle lad, jld) in i^rem SÖeifein juge?

tragen ):)ättc. ? eö meinetegen ldd)erlid) erfd)cinen,

baß ir fo Jeuer unb glamme unb ^
2)?itternad)t auffaßen, id) ein Äinb unb jTe ein

S^^ ^ am ?eben fo fer ju tragen ^atte!

wußte, ba^ fie |Id) im Sufammenfein mit mir geiffer

maßen erI)olte. erinnere mi, baß, i jle fo

anfal), i mir1 feltfame ©ebanfen mate; i
legte mi aufö Diäten unb f)attt, beöor i anfing

ju leben, fon oiet ben 25ingen beö ?eben^ erraten.

i breijet)n 3al)rc alt. nJifen
t)atte | 3lle£anbra SD?iailona^ ©efunb^eitö^ujlanb

immer mel}r öerfletert. @ie reijbarer, bie

3(nfdlle üerjweifelter ^raurigfeit heftiger. X>it efue
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i^red^ begannen Ijduftger ju, unb er faf

immer Idnger bei i^r, natuxüd) mt frul)er fdjwetgfam,

buiiet unb murrtfdb* 5t)r @rf)irffal ftng an, micf) (Idrfer

ju interefjieren* entttjucf)^ bem ^nbeeatter; neue

®eful)Ie, SÖeobac^tungen, Steigungen, SSermutungen

bd mir in ber ^ilbung begriffen; e^ erddr*, ^ ^ iKdtfel, ba^ in biefer gamilie öorlag, mid)

immer me^r ju peinigen begann» 3u anberer Seit

mieber üerftet i(J) in ©leidjgultigfeit, in ^eilna^mlojtg^

feit, ja fogar in eine drgerlicf)e Stimmung unb öergag

meine ÜZeugier, ba id) auf feine meiner fragen eine

TintXüovt fanb. Seitweilig (unb fam je$t immer

^dupger öor) cmpfanb id) ein feltfame^ 53eburfni^, allein

ju fein unb naci)jubenfen, immer nur nadf)jubenfen; mein

gegenwdrtiger 3u(lanb l)atte mit jener ^eit,

irf) nod) bd meinen Altern Mit, unb al^ am

3(nfang, e^e { meinem SBater ndfjertrat, ein ganje^

3al)r lang nad)bate, meine ^^antajTe arbeiten lieg unb

au^ meinem 3Binfer ^crau^ ber 3ÖeIt ^inblicfte, fo

bag i fIiegIi inmitten ber ©ebifbe, bie meine @in*

bilbung^fraft gefaffen bjattt, ganj menfenfeu würbe»

X)er Unterfieb nur ber, bag i je$t me^r Ungebulb,

mel)r Unruhe, mel)r neue unbewugte triebe, me^r 3Ser^

langen ^ empfanb, fo bag i nit me^r

wk frul)er imilanbe, meine 3(ufmerffamfeit auf einen

^unft gu fonjentrieren- 3t)terfeit^ fien TiUianbxa

?iaifona | je^t felbfl öon mir eiter ju entfernen»

Stt biefem Lebensalter fonnte i itjx faum me^r eine

greunbin fein» tr>ax fein ,finb me^r; i fragte ju

fe^r fielen fingen unb blicfte pe mitunter fo an,

bag |Te bie klugen öor mir ntebeflag«t mugte. @ö
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famcn feltfamc 3(ugenb[icfc öor. fonnte cö nid)t tx^

tragen, jTc weinen gu fe^en, unb oft traten mir bei i^rem

3(nblicf felbfl bie ordnen in bie 3(ugen. ftel il)r um
ben Jjald unb umarmte |Te innig» 5ßa^ fonnte jTe mir

antworten? ful)lte, baß id) i{)r peinlid)e ^mpftn*

bungen erregte, 2(ber ju anberer 3cit( ba^ war eine

peinlid)e, traurige 3«t) umarmte fie mid) felbji frampf^

tjaft XDXt eineSSerjweifelte, al^ ob jle mid) um^eilnaljme

bdte, ob |ie it)re 25ereinfamung nidjt ertragen fonne,

ol^ ob id) |Te fd)on t)er(ldnbe,al^ ob id) mit if)r jufammen

litte, 3(ber blieb bod) ein ®et)cimni^ jwifd)en unö,

ba^ war flar, unb id) begann mid) nun felbfl öon i^r in

(1 3(ugenblicfen ju entfernen, @ war mir peinlid),

mit i^r jufammen ju fein« tlberbie^ gab nur wenige

X)inge, bie unö t)dtten jufammen^atten fonnen, eigentlid)

nur bie SD?u)tf. 3(ber bie CKuftf Ratten it)r bie irjte je$t

»erboten,? 3(ber ^ier lag bie <Bad)€ nod) fd)Wie^

riger, @ie wußte fd)led)terbinge nid)t, wie jTe mit mir

jufammen lefen foOte. 5Öir wdren gewiß auf ber erjlen

^citt jlecfengeblieben: jebeö SDBort fonnte eine3(nfpielung

fein, jeber I)armIofe ®a$ ein Üldtfel, (5incm warmen,

l)erjlid)en 3tt>i^gffptdd)e gingen wir beibe auö bem ÜBege.

2(ber gerabe in biefcr ^eit gab bai ®d)icffal plo^lid)

unb unerwartet meinem ?eben eine fel)r feltfame ^en^
bung, Steine 3(ufmerf|am(eit, meine ®efut)Ie, mein ^erj

unb mein Äopf, atted wanbte |Td) auf einmal mit einer

3(nfpannung beö ©eijlee, bie biö jum (5ntl)ujTaemue

ging, einer anbern mir bieder fremben ^dtigfeit ju, unb

id) felbfl ging, o^ne ju bemerfen, üollig in eine neue

3ßelt über, 3d) \:} feine ieit, mid) umjuwcnben, um
mid) ju bliden, nad)iubenfen; id) fonnte jugrunbe get}en.
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baö td) fogar; aber SSerlorfung (tdrfcr

bic 5i^rrf)t, unb trf) ging auf^ ®eratett)ot)t mit gc^( 2(ugen meiter. @o murbc id) auf lange 3ett

jener 2)afeineform abgezogen, bie mir bereite fo

peinlidf) ju fein angefangen t)atte, unb au^ ber id) fo

begierig unb öergeb(id) einen 3(u^gang gefud)t ^atte*

(5ö ^anberte jTd) um folgenbeö, unb ber Hergang

biefen^ @ßjimmer \) brei 3(uögdnge; einen in bie

großen Sintmer, einen anbern in mein Sintmer unb

Äinberjluben, unb ein britter führte in bie 53ibIiotl)ef.

^ibriotl)ef i:)attt nod) einen anbern Eingang, ber

üon meinem Si^mer nur burd) ein 2Crbeitöjimmer ge^^

trennt , in 6() ^eter 2(tejanbro^

mtid)^ ©e^itfe faß, ber greid)jeitig fein Äopijt, fein

©efretdr unb fein ^'^^*^^""^ ^or» ©djluflfer gur

©ibiiotbef unb ju ben 33ud)erfd)rdnfen befanb (id) in

feiner^» ^ine^ 5age^ nad) bem 3D?ittageff*en,

ber ©efretdr nid)t ju SpauU , fanb id^ biefen

@d)Iuflret auf bem g^ußboben. pacfte 9?eugier,

unb mit meinem gunbe auögeruflet betrat id) 35ib(io^

t^ef. 2)ie^ ein jiemlid) großeö, fe()r {)ette^ Sinimer,

an beflfen 3Bdnben ring^um^er ad)t große, mit

angefüllte @d)rdnfe flanben« @ö fel)r öiele Q3ud)er

ba; ein großer 5eil berfelben ^eter 3(leJanbroitfd)

burd) @rbfd)aft zugefallen; einen anbern 5eil \)atte^ ?id)ailona jufammengebrad)t, fort^

d^renb faufte» ^iet)er l^atte man mir

nur mit großer SSorjTd)t ju lefen gegeben, fo baß id) ol)ne

S£flul)e merfte, baß mir öieled öorentl)alten unb

für mid) ein @el)eimnid blieb, ©o fd)loß id) benn in
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unbejtt)inglicf)cr 9?eugicr, oon 3(ng(l unb greube unb

einem befonberen unflaren ®cful)lc erfaßt, ben erflen

(Bd)xant auf unb nal)m baö )103 ^eraue, 3n biefem

©cf)ranfe jlanben ?Komane. na^m einen öon i^nen

f)erau^, fd)Ioß ben <Bd)xant njieber ju unb na^m ba6

Söucf) mit, tt)obei id) eine fel)r fonberbare (Jmpjtnbung

unb ein fo flarfe^, beflemmenbeö ^erjflopfen l)attt, al^

ob td) a^nte, ba^ jTrf) ein großer Umfd)n)ung in meinem

?eben. ^ id) in mein Sinimer fam, fd)(oß

icf) mid) ein unb fdjlug ben Ütoman auf* 2(ber id)

nid)t imjlanbe, il)n gu lefen; id) l)atte eine anbere @orge:

id) mußte mir jundd)jl bie ^errfd)aft über bie iöibIiotl)ef

bauernb unb enbgultig fo jTd)ern, baß niemanb tttüa^

batton wußte, unb mir bie 2}?6glid)feit fdjaffen, jebe^

SU jeber 3cit in bie »^dnbe ju befommen.

oerfd)ob id) meinen ®enuß auf einen gunftigeren ^du
punft, trug baö jurucf unb bet)ielt ^eimli ben

(5111. bel)ielt it)n t)eim(i - unb ^ war bie

erfle flete Zat in meinem ?eben. wartete, tva^

nun folgen werbe; eö geflaltete außerorbentli

gunjiig: ber (öefretdr fute bem @1|1 ben

ganzen 2Cbenb unb wd[)renb eineö 5:eilc^ ber dlad)t mit

einem ?ite auf bem gußboben unb entf(oß am
6(! 9}?orgen baju, einen©^ ju rufen, ber au^

einem mitgebraten@1'( einen neuen©^
oufute. X)amit war bie@ ju (5nbe, unb t)on bem

SSertorenge^en bed ^d)ln^eU befam niemanb etwa^ ju

^oren; i aber »erfuhr fo üorjTtig unb ftau, baß i
erjl 3(blauf einer© in bie Q3ib(iotl)ef ging,

i bie öoUige Überjeugung erlangt \)atte^ baß id)

»or jebem 231 war. 2(nfang^ tt>äl)Ue id) mir
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immer eine ^cit au^, tt>o btx (5efrctdr nid)t ju »Oaufe; bann aber jtng id) an, öom ^g^immer au^ l)inein^

juge^en, njeil ber ©cfretdr^ bcn @d)(ujTc( in ber

'^af^e t)atte, (td) aber weiter nid)t um bie be?

fummertc unb bal)er Sintmer nid)t batat, in

bem jie aufbewahrt würben.

begann mit einer roat)ren @ier ju (efen, unb bie

Sefture feffelte mic^ balb t)oIirtdnbig. meine neuen

^eburfnijfe, unldngji bd mir l)ert)orgetretenen *
(Irebungen, ade unftaren triebe meinet Ubergangö^*

altera, bie, meine aUjufrulje (Jntwicfelung öor^eitig

!)ert)ürgerufen, in meiner (Seele \1 fo unrut)ig unb aufj^

rut)rerifd) geregt I)atten, all bied wanbte jtd) plo^lid) für

lange 3^it einem anbern, unerwartet ( barbietenben

2(u^gangc ju, al^ ob e^ nun ben red)ten UÖeg für |
gefunben t)dtte unb | neue 9?al)rung üoüig

befriebigt fub^te. 1 waren mein «Oerg unb mein

Äopf bermaßen bezaubert, balb 1) meine ?>l)antafie

|1 fo üppig cntmdcU, baß i gleifam bie ganje ^elt,

bie mi biöt)er umgeben l)atte, X)ergaß. fien, al^

!)ielte mi bai> @icffal felb)! an ber 6welle bed

neuen ?eben^ an, bem ed mi fo »erlangte, unb

mit beffen fKdtfeln i mi 5ag unb 9?at befdftigte,

unb aU j^elle e^, bcöor e^ mi ben unbefannten

betreten ließe, mi auf eine S^btjc unb geige mir t)on

bort bie iütunft in einem 5auberl)aften ^Panorama, in

einer locfcnben, gldnjenben ^Perfpeftioe. d^ war mir

befiebcn, biefe ganje Sufunft in ber UÖeife ju^
leben, ba^ i jTe juerjl au^ fennenlernte, fie

gu1 in trduerifen ©ebanfen, in fußen ^^offi»

uungen, in lcib«nfaftlien ^(^, in ber won*
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nißcn ^Aufregung ber jungen ©eele. begann meine

^efture wat)iM mit bem erflen, ^ mir in

J^änbc ftel; aber bai> ©djicffal bcl^uUU mid): ba^,^
idj erfal}ren unb t)urrf)(ebt l)atte, ^ fo rein

unb ernfl gen>efen, baß je^t eine ^eimtucfifdje, un^

faubere ©teile eine^^ mid) nid)t »erful^ren fonnte,

@ö be»al)rten micf) mein finblid)er Snjlinft, mein jugenb^^ TiiUx unb meine ganje 23ergangent)eit, 3e§t aber

erl)eUte mir neue (Jrfenntni^ g(eid)fam auf einmal

mein ganje^ frut)ere^ Seben. 3n ber Zat, fafl jebe ^ciu,

bie id) la^, fam mir fon gewiffermaßen befannt öor,

mit i i^ren 3nl)alt( Idngjl erlebt l)dtte, wie

aUe biefe ^eibenfaften unb biefe^ ganje ?eben,

ta^ in fo unerwarteten gormen unb in fo zauberhaften

Silbern cor mi l)intrat, mir fon Idngjl bie (ixf

fat)rung befannt» Unb wie \)ätu i mi nit
bit> gur ©elbjltjergejTenteit, ja beinal) ^ jur (Jntfrem*

bung öon ber 5irflifeit einreißen laflfen foUen, wenn

)1 cor meinem 2(uge in jebem, ba^ i laö, ber*

felbe @eipt ber @efel)nife unb biefelben ®efe$e be^

©icffal6 oerforperten, übet bem ?eben ber ?enfen
walteten, aber aud einem oberilen @efe^e beö menf*

l^ebene ffoffen, wele^ ^ebingung ber dx^

rettung, ber (5rl)altung unb beö ©lurfe^ war? 2)iefe^

®efe$, ba^ i at)nte, fute i mit aller Äraft gu er^

fennen, mit allen 5dt)igfeiten, bie in mir fogufagen

ben ©elbjlerbaltung^trieb erwecft worben waren» d^
war, afö l)dtte mi jemanb fon im oorauö barauf ^in^^

gewiefen, fon im üorau^ meine 3lufmerffamfeit barauf

l)ingclenft. 2D?eine ©eele gewann gleifam eine 2lrt

»on (Sehergabe, unb mit jebem ^age würbe in meiner
LVII 14
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@ecle bk Hoffnung frdftigcr, noienjo^t c^ mid) ^^
jcitig immer heftiger jener Sufunft unb nad) jenem

Seben »erlangte, ba^ tdg(id) in bem, wa^ id) lad, mit

aller Äraft, ber Ännfl eigen i(l, unb mit allem Steige,

über ben bie ^oejTe öerfugt, auf mid) einwirkte. 2lber

tt)ie id) fd)on gefagt ^abe, meine ^^antafle übte

bie ^errfrf)aft über meine Ungebulb and, unb id),
um bie SOBal)r^eit ju fagen, fuf)n nur in meinen ^rdume^*

reien, tt)dl)renb mir in ber 50Birflid)feit box ber Sufunft

inflinftmdgig bange « Unb bat)er \)atu id), wie

auf ®runb eined t)orlduftgen 2[krtraged mit mir felbfl,

mir nnbctvn^t t)orgenommen, mid) ein(leilen mit ber

SOBelt ber ^^^antape unb ber ^rdumereien ju begnügen,

in ber id) bie einzige .Oerrfd)erin, unb in ber ed nur

$ßonnen unb g^reuben gab, unb in ber felbjl ba^ Uns=

glurf, i^m überhaupt ber Sutritt gejlattet,
nur eine pafjTüe Stolle fpielte, eine öoruberge^enbe 9lolle,

eine Ülolle, bit für Äontra(le unb für

bie pl6$lid)e bed @rf)icffalö gum glucflid^en

@nbe in meinen erbi(i)teten, entjurfenben Romanen er^^

forberlid) » © öerfle^e id) je^t meine bamalige

Stimmung»

Um biefed ?eben, ein ?eben in ber ^^antafie, ein

?eben ber (intfrembung t)on allem, ^ mid) umgab,

fonnte ganje brei^ bauern!

2)iefeö ?eben mein ®ef)eimnid, unb ganjen

brei 3at)ren von^te i nit, ob i mi t)or feiner

16$ 2lufbecfung frten follte ober nit ,
rt>a^ id) in biefen brei 3al)ren geiflig burlebt \)atte,

gar ju eng mit mir t)eranbt unb (Itanb mir gar

gu na\). 3n allen biefen ^rdumereien fpiegelte i mid)
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fclbfl gar ju bcutlid) tvibn, bergeftalt, bag idj in 23er^

legen^eit unb @d)rerfcn geraten wdre, ein ^^^
bcr, mochte fein, »er motte, unoerfel)ene einen

©lief in meine ©eele geworfen l)dtte, 3« ful)rten

n)ir alle, unfer ganjeö », ein fo einfame^ ?eben, fo

fern üon ber ©efeßfdjaft, in fo floflerlidjer @tille, baf

(trf) unwittfurlid) bei einem jeben t)on unö eine Äon^en^

tration anf bie eigene ^erfon, baö ^eburfnie | abju^

fd)Iiegen t)erauebilben mngte. ^ie^ bei mir

ber galL 3n biefen brei^ tjatte fid) um mid)

l)erum nid)tö üerdnbert; allee mie fru()er geblieben,

5DBie frul)er l)errfd)te bei unö eine traurige ^intonigfeit,

bie (fo urteile icf) je^t baruber), mid) nid)t meine

geheime, verborgene ^dtigfeit fo lebhaft interefjiert l)dtte,

meine @eelc gemartert unb mid) baju getrieben ^aben, einen unbefannten, reüolutiondren 3luegang an^

biefer matten, langmeiligen Umgebung ju fud)en, mcU
Ui(i)t gu meinem SSerberben. 9)?abame ?^otarb fd)on

red)t alt unb blieb fajl immer auf il)rem

Simmer; bit Äinber nod) ^u flein; 03 . . .

|u einfeitig unb 2llejanbra 2}?id)ailomnae 2}?ann immer

nod) ebenfo bujler unb unjugdnglid) unb abgefd)lojfen

mit frut)er. 3tt>ifd)en i^m unb feiner grau bcjlanben

biefelben get)eimniöt)ollen ©ejiefjungen tvie e^emale, bw

mir immer brol)enber unb bujlrer erfd)ienen unb mid)

immer mel)r um 2(lejanbra SD?id)ailomna beforgt mad)*

ten. 3^r freublofee, farblofeö Seben fd)manb jTd)tlid)

öor meinen 2(ugen bal)in. 31)r ®efunbt)eiteju(lanb

öerfd)limmerte jTd) fajlt üon einem 5age jum anbern.

@ine 3(rt üon SSerjmeiflung ergriff ( fd)ließlid); jle

(lanb offenbar unter bem I)rude einer unbefannten, un^
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bejtnterbarcn ?a(l, über bte jTe ftd) felbjl ni^t flarwerben

fonnte, einer entfestigen unb gugleid) i^r fetb(l unbe?

greif(irf)en i^afl, bie |ie aber ein nnöermeibtirf)e^^ if)v^ unglucffid^en ?eben^ ouffagte* 3^r ^erj

öer^drtete | fdjließlici) in biefer bumpfen£1 fogar

il^r ®ei(l na^m eine anbere, trube^ traurige 9lid)tung

an, ^efonber^ uberrafd)te mirf) eine Beobachtung:

frf)ien mir, bag jle, je dtter id), | um fo mef)r

üon mir jurucfjog, fo baß i^re 5Berfci)loffenl)eit mir gegen^^

über fogar in eine Qixt öon ungebulbigem ober?

ging. 3n 2fugenblicfen frf)ien jTe mid) über^

Ijau^t nid)t mel)r gern ju t)aben; madjU ben ^inbrucf,

alö fu^lc (le ftd) burd) mid) bcldfligt. ^abe gefagt,

bag irf) anfing, mid) abfid)tlid) öon i^r jurucfjujie^en,

unb idj mid) einmal öon i\)x jurucfgejogen fjatU,

würbe id) fojufagen t)on ber 25erfd)roffen^eit i^reö (5{)a*

rafter^ angef^edft, 2)ie6 war ber @runb, weö()alb id), icf) in biefen brei Satiren geiflig erlebte,,) in meinem .^erjen an ^rdumereien, an Erwerb öon

ÄenntnijTen, an J^offnungen unb (eibenfrf)aft(id)en ^nU
jucfungen vorging, weef)alb id) alleö bie^ ^artndcfig in

mid) t)erfrf)Iog. Unb wir einmal unfere ^erjen

gegeneinanber t)erf(ojTen l)atten, fonnten wir baö fxu^

\)txt aufritige Sßerl)d(tni^ nie wiebergewinnen, obgUi
i, mt mir feint, |Te mit jebem $agc me^r

1 frul)er * fann je^t nit o^ne 5rd«»

nen baran jurucfbenfen, wee innige 3«neigung jle mir

erwicö, mt (le ( in i\)xcm ^erjen für öerpflitet i:)ieU^

ben ganzen barin enthaltenen (5^ t)on ^icbc über mid)

auJuftten unb i\)x ©el^bni^ öoH unb ganj gu er^

fuUen: mir eine SWutter ju fein. 2(Uerbingö jog il)r eige^
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ner Äummcr jTc! auf lange Seit öon mir ab]

jic fd)icn mid) bann ju öergcflTen, um fo mcl)r, ba aud)

id) mir ?1) gab, |ie nicf)t an midj ju erinnern, fo ba^

trf) ferf)je^n Sa^re a(t, o^ne ba^ cö jemanb gc^

tra^r geworben ju fein frf)ien« 216er ju Seiten, mo if)r

©ewugtfein flarer unb jte einen fetteren ^licf für

il)re Umgebung bfattt^ begann^ S[Wid)aito»na

(1 auf einmal um mid) ju beunruhigen; ungebutbig

lieg ffe mid) aue meinem 3tmmer t)on meinen Unter*'

rid)t^flunben unb meiner ietntätiQUit weg ju fid) rufen

unb öberfd)uttete mid) mit fragen, ob jte jTd) mc^

ber grunblid) über mid) orientieren; jTe trennte

(Id) bann ganjc 5age lang nid)t t)on mir, fud)te alle

meine (Jmpftnbungen unb }nfd)c ju erraten, mad)te

jTd) offenbar ©orge um mein »5erantt)ad)fen, um meinen

berjeitigen Sullanb unb um meine Sufunft unb bemühte

fid) mit unerfd)6pfrid)er bebe, ja mit einer 2(rt üon^
furd)t, mir bef)irf(id) ju fein* 3(ber fie ^attc jTd) meiner

fd)on fef)r enttt)6[)nt, unb bat)er »erfuhr fie mand)*

mal fe^r naiü, fo bag id) atteö mit Mditi^Uit mevtte

unb burd)fd)aute. @o g, . (unb jmar begab (Id) bad,

id) bereite fed)jel)n Sa^re alt) framte jTe ein*

mal unter meinen, um feftjujleHen, ^ id)

tdfe, unb ba (le fanb, bag id) nod) nid)t über Äinber*

fd)riften für ba^ Zitex öon jwotf 3af)ren ^inauöge*

fommen, fo befam fie, fd)ien, einen @d)recf.

3d) merfte,^ in i\)x üorging, unb beobad)tete fie auf*

mer!fam» S8olle ^voei 5Bod)en lang bereitete fie mid) ge*

iffermagen oor, prüfte mid) unb fud)te |Id) ober ben

®rab meiner ^nticfelung unb ben ©taub meiner iöe*

burfniffe ju ttergeiffern, @nblid) entfd)log (le (td).
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einen 3(nfang ju, unb auf unferm erfd)ien

3öanl)oc öon $ßa(ter @cott, ein ?Heman, ben id) fcf)on

rdngll gelefcn l)atte, unb jwar minbejlten^ breimaL 2(n^

fang^ 6eobadf)tete (le in dngjirid)cr Ermattung ben ^im
brucf, ben bie Mtuxc auf mid) marf)te, al^ fie i^n

genau fefl|ietten unb fei feinetmegen in @orge; Wicp
üd) aber öerfd)tt)anb au^ unferem n)ed)felfeitigen ^tu
^dttni^ biefee gef^annte belauern, ba^ mir fc^r merf^

tt)urbig t)orfam; mir gerieten beibe in flammenbe *
geijlerung, unb id) fo fro^, fo frol)^ baß ic^ mid)

nid)t me^r öor i^r öerfleßen fonnte! ' toix mit bem 9lo^

man ju ^nbe waren, |ie t)on mir entjud't Sebe Söe^

merfung, bie id) wd^renb unferer Sefture gemad)t ^atte,

treffenb gewefen, jebe (^mpftnbung, id) gedugert

\)atu, rid)tig» 3n i^ren 3{ugen ^atte id) mid) fd)on fe^r

tt)eit entmicfelt. Überrafd)t unb entjucft Don

mtr^ tt)ollte (le e^ öott g^reube wieber übernehmen, meine

weitere 2(uöbi[bung ju leiten; fle beabffd)tigte, (Td) nun

nid)t me^r öon mir ju trennen; aber baö ^ing nid)t üon

i()rem ]^1 ab. 25 @d)i(ffal trennte unö balb wic^

ber unb öerl)inberte eine 50Bieberanndt)erung. Daju ge^

nugte ein erfter QlnfaU iljrer Äranff)eit, fowie ein 2(n^

fad i^re^ (leten Ä'ummerö, unb bann folgten mieber (inU

frembung, 35erfd)lo(fen^eit, SQJigtrauen unb t)ieücid)t fo^

gar Sngtimm-' and) in fold)en Seiten ber 5teunbtid)feit Ratten

wir und nid)t bauernb in ber ®ewalt. X)ie ?efture, ein

paar freunblid)e 2Borte, wir miteinanber wed)felten,

bie 9}?u|if, bad alted t)atte bie ®irfung, baß wir und

üergaßen, und frei audfprad)en, mand)mat fogar uber^

mdßig frei; aber nad)t)er t)atten wir ein peinlid)ed ®^
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ful)[ ciitanbcr gegenüber» 3urQ3efinnung fommenb faljen

»ir einanber tt)ie erfrf)rocfen an, öoU urgtt)6^n{fd)er9^eu^

gier unb üott 2)?{gtrauen» Scber öon unö l)atte feine

®renje, ^ ju ber unfere 3(nnd^erung get)en fonnte;

tiefe »agten n)ir nid)t ju uberfd)reiten, aucf) wenn n>ir

ed getüottt ()dtten.

@tne^ öor bem 2)unfelwerben (a^ id) jerflreut

ein in 'äUianbva ^idjailotüna^ Simmer* @ie faß

am unb pljantajTerte über eine i^rer ?iebling^^

melobien aud ber italienifdjen Wlufit. (le enblirf)

ju ber reinen SDZelobie bee ?iebee überging, begann id^,

bingeriff^n burd) bie SOZufif, bie mir ine ^erj brang,

fd)ucf)tern bie 9)?elobie l)alblaut üor micf) ^in ju fingen.

S5alb geriet id) ganj in ben ber SD?ujTf, ftanb auf

unb trat 5um Älaöier; 2(Iejanbra 2)Zirf)aiIon>na, bie

meinen $ßunfrf) ju erraten f(i)ien, ging jur Begleitung

über unb »erfolgte liebeöoU jeben ^on meiner Stimme.

eie fd)ien üon bem Üleirf)tum berfelben uberrafrf)t ju

fein. ^citte bieder nie in i!)rer ©egenwart gefungen

unb tvn^tc felbfl nicl)t, ob irf) über befonbere (Stimme

mitter verfügte. 3e$t gerieten wir1$ beibe in leb^

^afte Erregung. lieg meine ©timme immer jidrfer

anfween; in mir flammten Energie unb ?eibenfd)aft

auf unb würben met)r angefat ^
ai(ownafreubige©taunen,baiau^ jebem^afte

il)rer Begleitung ^erauel)6rte.@ fIog ber ®efang in

fo wot)IgeIungenerBeife,mitfoIerSBerüe unb Äraft,bag

ffe entjudt meine »^dnbe ergriff unb mi freubig anblicfte.

„Unmta^ bu l)ajl ja eine wunberüoüe ©timme!" fagte

|ie. „£) ©Ott! Uöie ijl ed nur, bag i bad

biöl)er nit bemerft l)atte!"
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\) eö fclbjl eben erjl bemerft/' antwortete id),

auger mtr üor greube*

„®ott fegnc bicf), mein liebet, nnfd)dgbarc6

XianU t^m für feine ®abc! 2Ber meig * 3(, mein

©Ott, mein ®ott!"

@ie burd) bie unerwartete (5ntbecfung fo gerührt

unb befanb (id) in einem folgen greubenraufdje, ba^

jTe nid)t wußte, waö fie mir fagen unb wit fie mirf) lieb^

fofen foßte» @ war einer jener 2(ugenblicfe ber2(ufrid)^

tigfeit, ber gegenfeitigen @i)mpatt)ie unb 3(nndl)erung,

mc jTe bei un^ fd)on lange nid)t mef)r k)orgefommen

waren« ^ine @tunbe barauf ^errfd)tc fd)on im ganzen

•Oaufe eine fejltdgnrf)e Stimmung* (i^ würbe fofort ju

53 , . gefcl)i(ft* SOßdt)renb wir auf il)n warteten, fd)lu*

gen wir auf^ ©eratewol)! ein anbereö 92otent)eft auf,

in bem mir SWelobien befannter waren, unb fingen

ein neue^ ^icb am 2)ieömat ^ittnU id) öor Söangigfeit.

wollte nid)t einen SQZigerfolg ben erjlen din^

brucf jerfloren* 2lber balb mad)te mirf) meine eigene

(Stimme wieber mutig unb gab mir @id)er^eit. er^

(launte felbfl immer me^r über il)re (5tdrfe, unb bei bie^^

fem jweiten SSerfurf)e fdjwanb jeber SweifcL 3m Übcr^^

fcl)wang il)rer ungebulbigen greube lieg^*
d)ailowna il)re ^inber unb fogar bereu SÖBdrterin l)er^

beirufen unb ging fc()lieglirf), ganj ent^uflaömiert, ju

ibjxtm SO^anne unb rief i()n aue feinem 2lrbeitöjimmer

t)erau^, woran ( ju anberer Seit faum ^u bcnfen ge^^

wagt l)dtte. ^eter ^(lejanbrowitfrf) \)bvte bie 92euigfeit

wol)lwonenb an, beglucfwunfd)te mid) unb war felbfl

ber erjle, ber erffdrte, id) muffe au^gebilbet werben.

3flejanbra ^id)aiiom\a war ganj glucffid) t)or ?*
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barfeit, ob er tt)r @ott tt)eig n>a^ für eine ®ute er*

»iefen hdtte, fturjte ju it)m t)in irnb fugte it)m bie .^dnbe.

(Jnblid) erfcf)ien 53 . . 3( biefer freute jTd) fel)r. ^r

biattt mid) fet)r gern, gebaute nid)t fetten meinet S^aterö

unb ber »ergangenen Seiten, unb alö id) il)nt nun je^t

gmei ober brei ©tucfe Dorgefungen l)atte, fprad) er |td)

mit einer SWiene ernfler Überlegung, ja fogar mit einer

Tixt öon gel)eimniööoUer ÜBi(f)tigfeit ba^in au^, e^ feien

unjtt)eifell)aft bebeutenbe Stimmittel üort)anben, mtU

U\d)t fogar Talent, unb muffe unbebingt audgebilbet

werben« Unmittelbar barauf aber fcbien er ficb eine^

anbem ju bejTnnen unb oerfldnbtgte jTcb mit^
?D?idf)aiIon)na baruber, baf eö gefdl)rlid) fei, mid) gleid)

am 2(nfang ju fet)r ju loben, unb irf) bemerfte, twic ffe

einanber juminften unb fid) t)eimrid) öerabrebeten, fo

baß it)r ganjeö Komplott gegen mid) red^t naiö unb un^»

gefd)irft bcrau^fam* 3d) lad)te im flillen ben ganzen

2(benb, id) fa!), wie (le jebe^mal einem neuen

?icbc bemul)t »aren jTd) jurucfjubatten unb fogar

jid)t[id) laut meine 9)Zdngel berüorboben. 2(ber (ic

fonnten |Td) nid)t lange beberrfd^en, unb ber er(le, ber

jTd) »erriet, ., ber öor g^reube feinen ©efu^fen

üon neuem freien ?auf lieg. t)dtte nie geglaubt, ba^

er mid) fo gern l)atte. ganzen 2(benb über führten

wir bie freunbfd)aftlid)|len, l)erj(id)flen ®efprdd)e. » » .

erjdl)lte bie Seben^gefd)id)te met)rercr befannter ©dnger

unb 5D?uftfer unb fpra öon biefen SWdnncrn mit bem^ bed ÄunfKcr^, ja mit (5l)rfurt; er gan^

gerührt. 25arauf berut)rte ba^ ®efprd meinen SSater

unb ging bann auf mid> über, auf meine ,^inbbett, auf

ben gurflen, auf bie ganje gamilic be^ ^urflen, »on
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irf) feit bcr Trennung fo wenig gebort ^atte» Tibet

and) ÜUianbxa SO?id)ailon)rta tt^n^tt nid)t öiel öon i^r«

3(m meiflen »ugtc . , weil er me^rmald in SOJoefau

gewefen war» 3(ber ^ier nat)m ba^ ©efprdd) einen ge^^

^eimniööollen, mir rdtfe(t)aften ^^arafter an, unb jwei

ober brei Q3emerfungen, bit fpejiell ben gurflen betrafen,

waren mir unöerjldnblid)»^ SWidjailowna 6e^

gann t)on Matja ju fpred^en; aber S5.,. wußte öon i^r

nicf)t^ 33efonbcree ju fagen; aud) fd)ien eö, alö wolle

er abjTd)tlicf) über jTe fd)weigen. X)a^ war mir ober?

rafrf)enb. meinerfeit^ bjatu Matia nid)t öergejfen,

unb meine frühere Hebe ju i^r Ijatte ( nid)t »ermin*

bert; baf aber mit Äatja eine 3Serdnberung üorgegangen

fein f^nnte, biefer@ebanfe war mir nie in ben@inngefom?

men« 2lber freilief) \)atte id) babei öieleö bieder nid)t in^
trad)t gebogen: bic Trennung unb biefe langen^, bie

wir in t)erfcf)iebener SOBeife öerlebt unb in benen wir einan*

ber feine dlad)xid)t \)atten juge^en laflfen, unb bie 25er?

fcl)ieben^eit ber (Jrjie^ung unb 2Serfrf)ieben^eit unfe?

rer (J^araftere* 3n meiner ©ebanfenwelt war Äatja nie

t)on mir getrennt gewefen: fie l^atte in gewijfem @innc

immer mit mir jufammen gelebt; befonberd in allen

meinen ^rdumereien, b» ^. in meinen iHomanen unb felb(l?

erfonnenen 2lbenteuern, gingen wir immer S^anb in».
3nbem idf) mir felbfl immer in jebem iKomane, ben idj

la^, Slolle ber «Oelbin juteilte, flellte id) flet^ fofort

meine greunbin, ^rinjefffn, neben mid) unb mad)te

einem iHoman ^wei, t)on benen id) ben einen aller*

bingd felbjl »erfaßte, obgleid) id) babei bie üon mir fo

geliebten 3lutoren erbarmungslos be\iab)L @cf)lieglid)

würbe in unferm Familienräte ber 5öefrf)luß gefaßt,
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einen ©efangle^rer ju mir ju bitten. SB . . empfat)! ben

berul)mte(len unb bellen, ®Uxd) am ndrf)|len 5age fam

ber Staltener 2) , ju un^, t)6rte mid) fingen, bejld--

ttgte bai Urteil feinet grennbeö . , ., erfldrte aber

fofort, für mid) todt nu^Iid)er fein, wenn irf)

mit feinen anberen (Spulerinnen jufammen jumUnterrici)te

jtt i^m fdme; bort werbe 2(uebilbung meiner Stimme

burd) ben Ußetteifer unb burcf) ba^ reid)Iid)e SSor^anben^

fein üon Unterrid)tömitteln geforbert werben, 3([ejanbra

?l}?id)aiIowna war bamit einöerflanben, unb feitbem ging

id) regelmdgig breimal in morgend um ad)tU^r,

üon einer Dienerin begleitet, bem Äonfcrüatorium.

3e$t muß id) ein feltfamee ^rlebnie erjd^Ien, baö

auf mid) einen fet)r flarfen ^inbrucf mad)te unb für

mid) in fd)arfem (5infd)nitt ben 53eginn eineö neuen

^ebenöalterö bitbete. 5d) war bamalö fed)je^n^
alt; ba würbe mein (Seijl plo^lid) öon einer unbegreif*

Iid)en Hpat^jit befallen; eine unertrdg(id)e, üerbrojfene

a^ubigfeit, bie mir felbfl unöerjldnblid) war, l^atte fld)

meiner bemdd)tigt. meine 3ufunftel)oflFnungen, äße

meine 33e|lrebungen öerfanfen auf einmal in 9}?attig^

Uit:, fogar meine Steigung ju p^antaflifd)er ^rdumerei

t)erfd)wanb infolge meiner geifligen ÄraftlojTg feit, dine

alte ®leid)gultigfeit war an bit ©teile bee früheren

unerfahrenen (eifere getreten, ©ogar meine Begabung,

bie bei allen, weld)e mir lieb unb wert waren, ein fold)ed

@ntjucfen erregte, mad)te mir je$t feine ^xcnbt me^r,

unb id) öernad)ldffigte jTe mitleiböloe. gur nid)te inter*

effierte id) mid), unb bied ging fo tvdt^ ba^ id) fogar

Tiieianbxa 2J?id)ailowna gegenüber eine falte ®leid)gul^

tigfeit empfanb, wegen beren id) mir felbfl SSorwurfe
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mad)tt, ba irf) nid)t uml)itt tonnte, mit i^rcr bewußt ju* ?{ 3(patt)ic öon einer grunblofen

^raungfeU utib^^ ^Seinen unterbrod)cn»

furf)te bie (Jinfamfeit 3« biefem ctgetttumlirf)en 3«l^anbe

befanb td) mid), at^ ein feltfameö (Jreigniö meine @eele

bii in il)ren ticfflen ®runb erfd)utterte unb biefe 3Öinbi'

in einen {) @turm üerwanbcite« 9)?ein «O^i^J

empfing eine(* X)a^ trug fid) folgenber^

maßen ju»

©iebentee Äapitet

trat in ©ibliot^ef (biefer Hn^enhUd wirb mir

lebenöldnglid) uuöergeglid) fein) unb ergriff ben haltet

@cottfd)en iRoman „@t» Slonanö Brunnen", ben einji*

gen, ben iä) nid)t gelefen ^atte. 5 erinnere mid),

ba^ obfnt greifbaren ®runb ein peinigenbe^ 3(ng(l^

gcfu^I \), gett>iffermagen bie SSora^nung eined Un^

glude, 2)a^ 50Beinen mir na^e, ) Sitnmer

^eH er(eud)tet burd) bie Testen fd)rdgen @trat)len ber

untergel)enben @onne, bie in guße burd) bie ^o^en gen^

fter ()erein|Ir6mten unb ffd) auf ba^ gidnjenbe ^arfett

be^ gugbobend ergoffen; eö jiitt; ringdum^er in

ben anjlogenben Sintmern feine 9}?enfd)enfee(e* ^eter

2((eJanbroitf nid)t ju ^aufe; ^(lejanbra Wlid)aii>1 franf unb tag im ^ett jxng wixUid)

an ju einen, fd)Iug ben Jeiten ^eil be^ Ütomand auf

unb bidttertc ^n)tdM barin um^er, inbem id) öerfud)te,

in ben abgeriffenen ©d^en, bie mir flud)tig öor 2(ugen

famen, irgenbe(en ^inn ju ftnben. befragte ge^

iffermagen bad Drafel, ie ba^ ^eute
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ju tun pflegen, ba^ jTe ein aufö @eratemol)[ auf*

fcf)(agen. (5^ Qibt 2(ugcnblt(fc, wo alle geifltgen unb

feelifd)en Ärdfte franft)aft angefpannt jTnb unb plo^lirf)

in gellem ^ett)ugtfein aufflammen, unb bann

crfd)utterte ©eelc Don einem prop^etifd)en 5raumge*

bilbe, i)on einer ber 3«fiinft, ja öon einem 5Bor*

gefd)macf berfelben gequdlt »irb* ^ ganje 61
fo gern leben, 6eget)rt fo fe^r gu leben, unb oon l)eißer,

blinber »Hoffnung erfüllt, forbert ba^ ^^ gleifam

Sufunft ^erau^; m6te einen ^licf in bie get)eimnie^

oolle, untefannte Sufunft tun, mag biefe ©türme

unb Ungemitter mit | bringen, jTe nur ßeben

cinfliegt,^ Seben» 11 bamald einen

folen 3(ugenblicf.

erinnere mi, bag i gerabc ba^ Jugemat
t)atte, um bann auf^ ©eratenjo^l ju ojfnen unb bit

<BtiU^ bie i bann treffen, Sufunft^orafel

ju lefen. i wieber aufflug, erblicfte i
ein befriebene 35latt Briefpapier, ba^ t)ierfa ju*

fammengefaltet unb an ben Äniffjlellen fo ^ad) gebrucft

»ar, 1 fei fon öor mehreren Sauren ba in bai

gelegt unb bann barin »ergeffen» be*

tratete meinen gunb mit ber größten D^eugier» (5
»ar ein Brief o^ne 3(brefl*e, unterJeinet mit ben btif

ben 2lnfangbu(laben @. D, aJZein 3nterefre öer^

boppelte |; i flug ^ beinah jufammenflebenbe

Rapier au^einanber, infolge langen !(^
Jifen ben Bldttern auf biefen in feiner

ganjen 3(1) eine t)elle ©teile jurucfgelaffcn 1).
T)it galten riefe serfeuert unb abgenu^t:

[1111, baß er frul)er oft gelcfen unb »ie ein
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foflbarcr (5$ gemutet werben war. 2)ic 5tntc war b(6u^

geworben unb öerbtaßt; ber SBrief mußte öor fe()r,

fe^r langer Seit gefrf^rieben fein ! (einige 5DBorte fielen mir

jufdßigin bie3Cugcn,unb mein^^erj begann öor Spannung

t)eftig ju fIopfen.3(ufgeregt bre^teid) benSörief in ben^dn==

ben l)in unb ^er, ww wenn id) ben 2(ugenbli(f bee 25urd)^

lefenö abjt(i)tli(i) l)inau^fd)6be. Sufdllig braute i^n

nd^er an^ ^i(i)t: ja! ^rdnentropfen waren auf biefen

Seiten getrocfnet; glecfe baöon waren auf bem ^
pier jurucfgeblieben; l)ier unb ba waren ganje^
(laben öon ben ordnen üerwift SOBer \^atu biefc ordnen

tjergojTen? @ la^ i, ^albtot öor ©pannung, bie

.^dlfte ber erflen ^ntt, unb ein @rei be^ @r(launend

entrang ( meiner (1* fteßte bae 55 wieber

an feinen ?)Ia^, ftog ben @( ju, öerbarg ben

35rief unter meinem ^atue, tief auf mein Sintmer,

fIog mi ein unb begann, ben 55rief t)on

2(nfang an burJuIefen. 2(ber mein^ t)dmmerte fo,

baß SDBorte unb S5u(ltaben üor meinen 3(ugen ums'

()erliefen unb uml)erfprangen. Sänge Seit fonnte i
nitö öer(let)en. 2)er Q3rief gab bie ^nt^ööung eineö

®el)eimnifi'ee; er wirfte auf mi wie ein §, weil i
erfannte, an wen er geritet war. wußte, baß i
beinah ein beging, wenn i biefen ©rief] aber bk momentane 2Serfuung war fldrfer

idfl SÖrief war an TiU^anbra ?iaiIowna ge:'

ritet.

.^ier ifl biefer ©rief; i fe^e il)n ^ier^er. 9^ur un^

beutIi öerjlanb i feinen Snl)art unb fonnte bann lange

Seit nit t)on ben bebrurfenben ©ebanfen loöfommen,

bk an biefe ?6fung beö Ütdtfel^ fnupften. SSon biefem
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21ugcnblirfc an mein Scben fojufaßcn in ©tucfe jer^

brDdjen* SWcin »§crj für lange ^dt tief erfd)uttert

unb aufgeregt, ja fajl für immer; benn tiefer ©rief tjatte

gar ju ttiele ernfle S^^^Ö^i^* Wteim £)rafeI6efragung

erroiee |Td) juüerldfjTg»

tiefer ©rief ein (e^ter, frf)recf(icf)er 2(bfd)ieb;

id) ibfti, frampfte jTd) mir ba^ ^ fo

fdjmerjtjaft jufammen, l^httc id) felbfl alle^ »erloren,

ald mir atte^ für immer genommen, fogar meine

5rdumerei?n unb «Hoffnungen, fei mir nid)td eiter

geblieben aU ein ertlofe^ Seben» 2Ber berjenige,

ber biefen ©rief gefdjrieben l^atW^ Sßie \} ffrf) fein

Seben^ geflaltet? 2)er ©rief enthielt fo öie[e 2(n*

beutungen, fo öiele tatfdrf)Iirf)e 2(ngaben, ba^ über fle ein

Srrtum unmoglid), jugleid) aber aud) öiele Üldtfer, über

bie man jTd) in Sßcrmutungen verlieren mußte» 2(ber id)

geriet babei faum auf; übrigen^ lieg fd)on ber

@til beö ©riefet, ber fonfl gar üiete^ »erriet, ben

ganjen (5I)arafter biefe^ 25erl)dltniffe^ erfennen,^
jur Jolge gel)abt l)atte, bag Jei 2D?enfd)en ba^ »Oerj. 2)ie ©ebanfen unb ®efu^(e bed ©riefst

fd)reiber^ lagen offen jutage. @ie fel)r eigen*

artig, unb , tok idj fd)on gefagt Ijabe, an^ i^nen

oiel ju entnet)men. 3(ber l)ier ijl ber ©rief; id) tviU ii)n

©ort für üßort abfd)reiben:

„X)u irjl mid) nirf)t öergeffen, (jaft 2)u gefagt; id)

glaube Dir, unb üon nun an beruht mein ganje^ Seben

auf biefen Deinen SQBorten. 2Öir muffen unö trennen;

unfere ©tunbe t)at gefd)lagen! t)abe bad Idngjl ge*

ugt, Du lline, traurige, fd)6ne grau; aber er(l je$t

l)abe ic^ e^ öollig begriffen. 2Bdt)renb ber ganjen 3dt,
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bic un^ get)6rte, wdtjrenb ber ganjcn Seit, wo Du1
(tcbtefl, mein ^^€ immer doU(^ Sßaitgig*

feit um unfere ?iebe, unb (wirjl Du e^ glauben?) K|t

tut)Ce id) mid) erleici)tert! l)abe (dngfl gewußt,

ba^ bai (5nbe fein werbe, unb ba^ unö fo t)om

@rf)icffal t)ort)erbefd)ieben war! Daö ift nun einmal unfer

@rf)irffa(! ®(aube mir,^: i^ war Dir nid)t

ebenbürtig; bae f:)abc { immer, immer gefüllt!

war Deiner unwurbig, unb id), nur irf), mußte bie ©träfe

für ba^ ®löcf tragen, baö ic^ erleben burfte! @age,

ma^ war id) im 2Sergfei mit Dir? SOBae war i, e^e

mid) fennenlerntefi? D ®ott, fon flnb ^wti Sa^re

vergangen, unb i bin immer wie t)on ©innen;

i fann immer nit begreifen, mi f^a^

liebgewinnen fonnen! begreife nit, mt mit

une ba^in gefommen ijl, unb womit angefangen ^at,

@rinner(l Di wo^I, wa^ i im^ mit

Dir war? SOBar i Deiner wurbig? ÜÖae war an mir

®utee?$ 5einete i mi aue? SSor ber **
fanntfaft mit Dir war i ein plumper, einfältiger

S(}?enf, mein äußeree trubfelig unb ftnfler.

wnfte mir fein anberee ?eben, tratete einem

fo(en nit, rief nit ^erbei unb wollte nit
herbeirufen* ?D?eine ganje ©eele war bem ^rjlirfen na^e,

unb i fannte nict)te 2ßitigere auf ber SÖBelt ale

meine tdglie ?ol)narbeit. ^CLtU nur eine ©orge,

bk ©orge um ben fommenben 5ag; unb gegen

biefe ©orge »erhielt i mid) gleigltig grüner einmal

(aber bae i(l fon lange t)er), ba biattc i wo^l oon

einem ©lucfe getrdumt unb wit ein^ meinen^
tafitn^. 3lber feitbem war fon öiel, t)iel
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3ett »ergangen, unb id) \:) angefangen, ein etnfameö,

bujlcred, (lifled ?eben ju ful)ren, nnb fut)lte nicl)t einmal

bie ciftge ^dlte, bie mein S^cx^ erjlarren macf)te. Unb

fo üerfanf mein ^erj in <Bd)iaf, 5 mugte ja unb

mir flar baruber, baß für mid) nie eine anbere ©onnc

aufgel)en »erbe, unb ^ianbtt ba^ unb murrte nid)t ba^

gegen, »eil id) »ugte, bag eö fo fein mußte. 3(Id Du
an mir üorubergingjl, ba begriff id) nid)t, ba^ id) e^

jemals »agen fonnte, meine 3(ugen ju Dir ju erl)eben»

Dir gegenüber nur ein ©flaue. SDZein Jjerj

erbebte nicftt neben Dir, e^ ful)Ite feinen bangen ©d)merj,

eö rebete nid)t üon Dir; ed »ar rul)ig. SD^eine@
Dermod)te bie Dcinige nid)t ju erfennen, obgteid) |Te |
tt)ol)[ ful)ltc neben il)rer fct)6nen @(i)tt)ejler. 5 »eig,

baß idj bai unbeuttid) fut)rte. Unb id) fonnte bad ful)len,

»eil and) auf ben geringflen »Oalm fid) bad ?ici)t ber

g6ttlid)en SWorgenfonne ergießt unb i\)n »drmt unb

liebfojl, ebenfo »ie bie prdd)tige 5Blume, neben ber er

bemötig auffprießt. 3(1^ id) aber erfal)ren f)atte

(erinnerfl Du Die!)?) nad) jenem 2lbenb, nad) jenen

©orten, meine <5eelc im ^iefjlen erfd)uttert Ratten,

ba »ar id) »ie geblenbet, id) »ar »oflig uberrafc()t, mein

ganjeö Snnere^ »ar in 25er»irrung, unb (rvei^t »ol)l?)

id) »ar fo betroffen, ba^ id) meinen ©innen nid)t traute

unb T)id) gar nidjt üerjlanb! Daoon t)abe id) nie

ju Dir gefprocl)en. '^ \)a)l baöon nid)t^ ge»ußt; id)

»ar früher nirf)t ber, ald ben Du mid) bann fennenj«

gelernt ^ajl. 5Benn id) imjlanbe ge»efen »dre baöon

gu reben, »enn id) baüon ju reben ge»agt l)dtte, fo l)dtte

id) Dir fd)on Idngjl atted befannt. 3(ber id) t)abe ge*

fd)»iegen; je^t jebod) »iH id) a\lc^ fagen, bamit Du
LVn 16
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miffcii mogcfl, 1 tjerldgt, unb öon^ für

einem 2)Zenfd)en trenn jl! 5Öeigt Du andj,

mc id) Dirf) juerft öerflanb? X)U ^eibenfc^aft ergriff

mirf) eine Jeuerebrunfl unb ergoß | tt)ie ®ift

mein Q3Iut; jTe trübte alle meine ©ebanfen unb ©efu^Ie;

id) berauf(i)t, tioie betäubt unb ermiberte Deine

reine, mitieibi^e ^iebe nidjt wie ein Dir (ebenbürtiger,

nirf)t n)ie einer, ber Deiner reinen ^iebe toext ;
fonbern id) benahm mid) ein 9}?[ !) SSerflanb

unb o^ne S^exi. ^atte Did) norf) nidjt erfannt,

meinte (ba^ ging au^ meiner 2(ntort ^eröor), X)u öer^*

gdgefl Did) fo weit, baß Du ju mir f)inab(liegfl, unb

fonnte nid)t gfauben, ba^ Xtn mid) ju Dir emporheben

ollte^ 5DBeigt Tivt, in 2Serbad)t id) Did) ^atte,

unb roa^ ba^ hebentet: ftd) fo tveit öergeffen, baß

man ^inabfteigt? Qibex nein, id) toiU T)id) nid)t

burd) mein ®e(ldnbniö frdnfen; nur ba^ eine i(l id)

Dir fagen: ^a(l X)id) bittex in mir getdufd)t! dlie^

maf^, niemals fonnte id) mid) ju Dir ergeben. 3d)

fonnte Tiid) in meiner grensenlofen ^iebe nur ie ein

unerreid)bareö 'Sbeal aufbauen» Tiie ?eibenfd)aft, bie

Du in mir ^eröorgerufen l)atte(l, nidjt ^iebe] t)or

ber ^iebe furd)tete id) mid); id) agte nid)t, Did) ju

(ieben; in ber Hebe ^errfd)t ©egenfeitigfeit unb ©feid)^

(leUung, unb bereu id) nid)t ert , 3d) wei^

and) nid)t, ie mir gefd)a^! £)^, ie fott id) Dir bai

er^d^Ien, wie fott id) mid) öerfldubüd) mad)en . 3d)

fonnte e^ anfangö gar nid)t glauben . iD^, erinnerfl

Tin X)id) 1)1, at^ meine er|!e 3(ufregung |td) gefegt

\)atte, mein QJIicf flar , nur ba^

reinfte, fledenfofelle ®eful)r übriggeblieben, ba
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meine erjte iXeguitcj @rjlaunen, 5Bertt)trriing, gurrf)t, unb

ennnerjl Du Did) mo^I norf), wie id) mirf) auf einmal

fcf)rurf)jenb Dir ju gugen warf? (5rinner|l Du {,
voit ^n, üerwirrt unb erfcf)rocfen, mit ordnen in ben

3(ugen mirf) fragte)!, wa^ mir fei? fci)wieg; id)

fonnte Dir nid)t antworten; aber meine @eele war in

©tucfe jerrifen; mein ©lucf erbrucfte mirf) eine un^

ertrdg[irf)e ^a% unb mein @rf)Iurf)jen fprarf) in meinem: ,®ofur wirb mir ba^ juteil? 5QBomit ^abe irf)

oerbient? 5ßomit ^abe irf) biefe @e(igfeit öerbient?

3??eine @rf)We(ler, meine Srf)We|ler!* £)l), wie oft (Du

t)a|l nirf)t gewußt), wk oft l}abe irf) ^eim(irf) Dein

ÄTeib gefußt, I)eimtirf), weit irf) wugte, baß irf) Deiner

unwert war, unb irf) fonnte faum atmen, unb mein ^^
frf)Iug langfam unb jlarf, wollte eö |ltel)enbleiben

unb erflarren für immer. 5ßenn irf) Deine -^anb anfaßte,

würbe irf) ganj blaß unb fing an ju gittern; Du fe$te(l

mirf) in 2[5erwirrung burrf) bie ?Hein^eit Deiner ©eele.

Dt), irf) üerjle^e nirf)t. Dir aU ba^ auesufprerf)en,

wot)on meine ©eele überüoU i|l, unb xvai fo gern jum

2(udbrurf fommen m6rf)te! 3Beißt Du wobl, ba^ mir

Deine (lete mitleibige 3drtlirf)feit gegen mirf) brucfenb

unb peinlirf) war? 2llö Du mirf) fußteft ( i(l nur ein==

mal gefrf)el)en, unb irf) werbe nie öergeffen), ba überwog

ein dltbtl meine 2(ugen, unb mein @ei(l erlofrf) für einen

2lugenblicf. $Barum bin irf) nirf)t in biefem 2(ugenblicfe

$u Deinen gußen gcjlorben? 1:) |iel)jl, irf) frf)reibe an

Dirf) jum erj^en ?1 mit ,Du', obgleirf) Du mir biefe

2(nrebe frf)on lange befoljlen f)afl» 3BirjI Du aurf) üer?

liefen, wad irf) Dir je^t fagen wiu'^ 3rf) will Dir allee

fagen unb fage Dir bice: ja; Du lieb(l mirf) fet)r; Du
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tja\l mid) geliebt, wie eine @d)we(ler i^reit ©ruber liebt;

) f)a|l mid) geliebt aU eigene^ ®ef(f)6pf, weil

X)u mein ^erj üom Zobc auferwecft, meinen ®ei|l üon

feiner ©etdubung befreit unb mir eine fuge «Hoffnung

in 53ru(l gefenft ^attefl» 2 aber burfte Xiid) nid)t

meine ©(1 nennen, wagte e^ nic^t unb \)abt eö

nie bieder getan, weil id) nirf)t ©ruber fein fonnte,

unb weil wir ungleidd waren, unb weil { in mir

getdufrf)t f^attcftl

(Ie^(l, id) frf)reibe nur öon mir; felbft je^t

in btefem 2(ugenblicfe be^ frf)recflirf)|!en ^lenbö benfe

id) nur an mid), obgleirf) id) weiß, baß 2)u Diel) um
meinetwillen qudl^ £)^, qudlc I^icl) nicl|t um meinet^

willen, meine liebe greunbin! 2)u wÄgtefl,

niebrig id) mir jegt felbft t)orfomme! 2llleö i|l nun an

ben 5ag gekommen, unb wieviel Sdrm i(l barum ent^

ftanben! Um meinetwillen tun '^id) bit 9}?enfrf)en in

ben ©ann; um meinetwillen i>exad)Un unb tjerfpotten |Te

X)icl), weil id) in i^ren 2lugen fo niebrig jle^e! ,
fd)ulbig fu^le id) mid), ba^ id) Deiner nid)t wert war!

©efdge id) einen l)ot)en Slang, \) id) in i^ren 3(ugen

einen perfonlidjen 5DBert, fl6ßte id) i^nen me^r 2(d)tung

ein, bann würben (le Dir t)erjei^en! 2lber id) bin ein

niebriger 9)?enfd|, ein dlid)t^] id) bin ldcl)erlicl), unb

ettva^ 9?iebrigere^ al^ bai ?dcl)erlid)e fann ed nid)t

geben. 5GÖer jTnb benn bie Seute, ein fold)ed ®e^

fd)ref ergeben? (5ben be^wegen, weil biefe ^ente fd)on

ju frf^reien anfingen, \)abe id) ja ben 9)?ut t)erloren; id)

bin immer ein ©d)wdd)ling gewefen. 5ßeißt Du, in

weld)er Sage id) mid) je^t beflnbe? 3d) mid) über

mid) felbfl luftig, unb wie mir fd)eint, ^aben bie Ceute
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vtd)t, ba idj tatfd^ltd) mtr fcI6(l läd)ttlid) unb Raffend*

tt)crt Dorfommc» ^] id) l^a^fe fogar mein

®e(i(f)t, meine ©eftalt, atte meine ®e»ol)n^eiten, alle

meine unöorne^men SOZanieren; id) biabc jTe immer ge*

I)ogt! £)^, Derjei^ mir meine ptnm^e 93erjweiffung!

felbft ^aft mid| gelehrt, 2)ir aUee ju fagen.

^abe X)id) jugmnbe gerietet unb jDir bae boö^afte ®^*

rebe unb ben ©pott ber ?eute jugegogen, weit id) ^Deiner

nid)t wert war»

„®erabe biefer ©ebanfe ift , ber mid) qudit; er porf)t

unaufl)6rlirf) in meinem Äopfe ^erum unb jerreigt unb

vergiftet mir bad »^, Unb immer fd)eint mir, baß

2)u eigentlid) nid)t mid) liebtefl, fonbern ben, weldjen

Du in mir ju ftnben gtaubtefl, unb ba^ X)id) in mir

getdufd)t t)afl» 2) ifl , » mid) fd)merjt; ba^ ijl

,» mid) je|t qudIt unb ju 5obe qudlen wirb, wenn

id) nid)t ben Serflanb berliere!

„®o lebe benn wo^I, lebe wot)I! Se^t, wo an

ben 5ag gefommen i(l, wo bie 9)?cnfd)en ein ®efd)rei

ergeben unb ffanbalieren (id) \)abc felbft gebort!),

wo id) mir felbfl fo ffein unb niebrig üorfomme unb

mid) über mid) fd)dme, mid) and) für Did) fd)dme, weil

Du eine fold)e 5ßa^l getroffen ^afl, wo id) mid) felbfl

»erflud)t ()abe: je^t muß id) um Deiner ?Hu^e willen

fliel)en unb öerfd)Winben. Dae »erlangt bie ÜÖelt, unb

Du wirft mid) niemale, niemale wieberfe^en! @ ifl

notwenbig, ifl t)om ©d)idfal fo beflimmt! @ ifl mir

ju t)iel juteil geworben; bae @d)icffal ^at jtd) geirrt;

nun forrigiert feinen Srrtum unb entjiel)t mir aUee

wieber. 5Dir jlnb einanber begegnet, ^aben une fennen*

gelernt, unb nun trennen wir une bii ju einem anbern
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5GBieberfel)en! SDBo toirb ba^ jlattftnben unb warnt?

D^, fage mir, meine 5eure, n?o werben wir wieber juj=

fammentreffen? } werbe icf) X)id) wieberftnben?

foK 1 2)irf) wiebererfennen? 5ßir(l mid) bann er*

fennen? Sl}?eine ganje (Seele ift öoU öon bem ®ebanfen

an 2)idf)! O^, wofür wiberfd^rt une bae, wofür? 5Barum

muffen wir unö trennen? ?e^re mid); benn id) üer*

(le^e nid)t, öerfle^e fd)led)terbingenid)t; le^remid),

man fein Ceben in ^wei Zeih jerreigen, |Td) ba^

^erj ber 53ru(l reißen unb ol)ne ba^felbe weiterleben

fann! ^ tüit foß id) faffen, baß id) Xiid) nie me^r

fe[)en werbe, niemaB, niemals! . .

„O ®ott, waö ^aben bie imtt für ein ®efd)rei erhoben!

bange i(l mir jegt um ^id)\ 3d) bin foeben 2)einem? begegnet: wir jTnb beibe feiner nid)t wurbig,

obgleid) wir beibe fd)uIblo6 öor il)m bajle^en. dv ifl

üon attem unterrid)tet; er fennt genau; er l)at SSer*

ftdnbniö für, unb aUe^ i(lt i^m fd)on frul)er fonnen*

ffar gewefen* (5r i(l ^elbenmötig für 2)id) eingetreten;

er fud)t ^id) ju retten; er öcrteibigt ^idj gegen biefe

®efd)rei unb biefe 2^erbammungurteiIe; er liebt unb

fd)d^t X)i(i) ^; er wirb XJein iKetter fein,

wd!)renb id) fliege! . . . 5d) flurjte ju i^m ^in; id)

woßte i^m bie »§anb fujfen! . (5r fagte mir, id) fotte

fofort abreifen* (5 i(t cntfd)ieben! Wlan fagt, er ^abe

\id) um ^deinetwillen mit i^nen allen uberworfen;

jinb bort alle gegen X)id)l (Bie madjen ibfxn benS^orwurf,

er fei SU nad)|Td)tig unb ju \d)tr>ad) gewefen, 9}?ein

@ott! SlBa^ reben jTe bort nod) über X)id)! Bie

wiffen nid)t; fie fonnen nid)t »erflehen, fie

finb baju nid)t imjlanbe! SSerjei^ i^nen, öerjeil)
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<t)nen, Du irmjle, fo mt id) i^ncn öcrjeilje; unb jte

^abcn mir met)r genommen al^ Dir!„ bin wie öon ©innen unb weiß nid)t, id)

Dir fd)reibe. 2öot)on ^abe iu; gejlern beim 2(bfd)iebe

mit Dir gefprorfjen? 2 ^abe öergeflfem

war fajTung^Io^, Du weintejl , . 5Berjei^ mir tiefe

ordnen! bin fo fcf)tt)arf), fo f(einmütig!„ wollte Dir etwaö fagen O^, fonnte

irf) nur norf) einmal Deine .^dnbe mit ordnen bene^en,

wie id) )e|t meine ordnen auf meinen SBrief fallen laffel

konnte id) nur nod) einmal ju Deinen gugen liegen!

5DBenn fie nur wußten, wie ebcl Dein ©efu^l war!

3(ber ffe jinb blinb; i^re.Oerjen |Tnb jlolj unb ^od)mutig;

|Ie fe^en bad nid)t unb werben in (Jwigfeit nid)t

fet)en. ©ie ^aben feine 2(ugen jum^e^en! @ie werben

nid)t glauben, baß Du, fogar öor i^rem (55erid)te, un^

fd)ulbig bi\t, unb wenn bie ganje 50öelt i^nen be^

fcf)w6ren wollte« ©ie follten begreifen fonnen? SOBie

wagen nur biefe 2}?enfd)en, einen ^tein gegen Dirf) ju

er!)eben? 5ßejTen ^anb wirb i^n juerfl ergeben? £)^, jTe

werben jid) nid)t bebenfen; jTe werben ^aufenbe Don

©teinen ergeben! ©ie werben wagen, ©teine ju er^

f)eben, weil |ie jid) barauf öerjle^en, ju tun» 2llle

jufammen werben jTe i^re ©teine ergeben unb werben

fagen, |te felb(l feien funblo; fo werben |Te eine ©unbe

auf f[(f) laben! Df), wenn jTe wußten, tr>a^ jTe tun! 2ßenn

man il)nen nur rcf{)altlo erjdl)len fonnte, bamit

(le fdl)en, Porten, öerfldnben unb glaubten! 2lber nein,

fie |Tnb nid)t fo bol}aft . . . bin je^t in SSerjweiflung;

id) üerleumbe jie üielleidjt! erfdjrecfe l^id) öielleicfjt

burd) meine 2(ng(l! Jur^te Did) nidjt t)or it)nen, furd)te
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nid)t t)or il)nen, meine 5eure! @ie X)id)

öerjiel)en; »entgjlenö l)at einer Tiid) fd)on öerflanDen,

alfo l)offe! X)a^ ijl IDein 9)?annl

„?ebe mobr, lebe 1} banf e Dir n{d)t! gebe

tt)oM für immer 1

3J?eine ^(ufregung tvat fo groß, baß icf) lange Sdt

md)t begreifen fonnte, » mit mir üorging* war

erfttert unb erfrocfen. Die ]irfIifeit t)atte mi
unerwartet berraft mitten in ben pl)ntajlifett

Träumereien, mit benen 1 ( brei Sa^re meinet

gebend üerbrat l^attt* ^it(5 ful)Ite i, bag

i ba ein groged ©e^eimnid in meinen «O^nben l^ielt,

unb bag biefed ®et)eimnid |1 bereite mit meinem ganjen

Dafein ju öerfnupfen anfing. 3n )1 2Öeife bad

(1), bad mußte i felbfl nit.

ful)Ite nur, bag in biefem 3(ugenblirfe für mi eine neue

Sufunft begann. 3f$t i unfreiwillig eine fe^r

nabe 5eilnet)merin an bem geben unb an ben tt)efe

feitigen ©ejiel)ungen berjenigen Ü)?enfen geworben, bie

^\:) bie ganje 5ßelt gebilbet Ratten, bie mi umgab,

unb bad üerfe^te mi in gurt für mi felbjl. TiU

wai, fragte i mi, tt>ai werbe i in il)r geben

eintreten, i, bie niemanb baju aufgeforbert l)at, i,
id) tl)nen fremb bin? SOBad werbe i i^nen bringen?

SDBie fonnen biefe geffeln gelofl werben, bie mi fo1$ an ein frembed ®el)eimnid angefmiebet l)aben?

5ßer fann ed wiffen: oielleit wirb meine neue ?Kolle

fowot)l für mi ald für fie qualoofl fein. 3ebenfalld

fonnte i nit fweigen, fonnte biefe fXolle nit ab*

lehnen, fonnte bad, wad i erfahren l)atte, nit in
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meinem ^er|en »erfcftliegett. 2(ber wie »örbe |id) mein

meitered ?cben gcjlalten? 3ßad fotttc id) tun? Unb

»ad bebeutetc cigentlirf) bad,^ icf) ba erfaf)ren t)atte?

^aufenb nod)», unflare Strogen ert)obcn |
üor mir unb beengten mir bereite baö ^erj in unertrdg^

iid)tx 5Beife. üollig fajTungölod.

erinnere mid), bag bann anbere 2(ugenbticfc mit

neuen^ feltfamen, mir ^ bat)in unbcfannten (5mpjtn^

bungen famen. t)atte eine ^mpftnbung, l)dtte

jid) ttroai in meiner ©ruji gelofl, aii fei ber frul)erc

Kummer auf einmal öon meinem ^er^en heruntergefallen,

unb ald begdnne biefcd üon etwad S^euem erfuUt ju

werben, bti bem id) nod) nid)t wußte, ob id) mid) baruber

grdmen ober freuen follte« 3)?eine berjcitige Stimmung

l)atte Äl)nlid)feit mit ber (Stimmung eined 2)?enfd)en,

ber fein ^aud unb fein biöt)eriged rul)iged, forglofed

?eben für immer öerldgt, um in eine unbefannte gerne

ju jiet)en, nun jum legten ?1 um fidj fd)aut, in @e*

banfen üon feiner 25ergangent)eit 2(bfd)ieb nimmt unb

fein ^er| bcflemmt ful)lt t)on ber trüben 2Soral)nung all

beö Unbefannten, öielleid)t traurigen, geinbfeligen, bad

il)n auf feinem neuen 5Bege erwartet, dnbüd) brad) ein

frampfl)afted @d)lud)jen aud meiner |1 l)erüor unb

brate in einem franf^aften 2lnfalle meinem ^erjen

eine gewijfe $rleid)terung. mußte jemanb fel)en,

jemanb l)6ren, meine 3(rme fefl um jemanb flingen.

fonnte, i wollte je^t nit me^r allein bleiben; i
lief ju TiUianbxa ailowna unb brate bei ii)v ben

ganjen 3(benb ju. 5Bir waren allein. bat |Te, nit
)U fpielen, unb lehnte ed ab, ju fingen, obwol)l (le1
^^ barum bat. 3ebe efdftigung würbe mir auf
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einmal (u(lig, unb id) fonnte bü feiner anhalten.

glaube, wir weinten alle bdbt. erinnere mid)

aber nur, baß |ie über mtd) fe^r erfd)rocfen tt>ar« @ie

rebete mir gu, id) modjte mirf) beruhigen unb mirf) nid)t

fo aufregen» @ie beobad)tete mid) öoll 3lng|l unb öer^

|Td)erte mir, { fei franf unb nd^me mirf) nic^t orbent^

lirf) in arf)t (Jnblid) \)erlieg id) jte; irf) mar ganj jer^

qudlt unb jermartert, rebete fa(l irre unb legte mirf)

jtebernb ine ^ett*

^^ »ergingen me[)rere 5age, bi^ irf) wieber ju mir

fommen unb meine ?age flarer uberbenfen fonnte* 3u

biefer B^tt lebten wir beibe, irf) unb^ ^idjaU

lowna, in öoUfldnbiger SSereinfamung« ^eter 3llejanbro^

witfrf) war ntrf)t in ^eteröburg« (ix war in ®efrf)dften

narf) 2)?o^fau gereifl unb l)ielt (Irf) bort brei 5ßorf)en

lang auf* ^ro§ ber furgen X)auer ber Trennung würbe

3llejanbra 9)?irf)ailowna öon frf)recflirf)er @e^nfurf)t be^

fallen* 2}?anrf)mal würbe jTe ruhiger; aber (le frf)log |Trf)

tin, ba aurf) irf) i^r offenbar jur 2a(l war* Überbiee

fuc^te irf) aurf) felbjl bie ^infamfeit* 9}?ein ,fo^f ar^

beitete mit franf^after 2(n(lrengung; irf) war wie be^

tdubt* SQ^itunter famen bd mir ©tunben t)or, wo ^ein^»

lirf)e ©ebanfen mirf) lange in aufbringlirf)er SDöeife be^

frf)dftigten; fam mir bann öor, al^ ob jemanb im

flillen über mid) larf)te, ob firf) in mir etwad fefl^s

gefegt \)abe, wai jeben meiner ©ebanfen üerwirre unb

vergifte* Srf) fonnte nirf)t t)on ben qudlenben Silbern

loöfommen, fortwd^renb öor meinem geifligen 2(uge

erfrf)ienen unb mir feine ?Hu^e liegen* 3rf) erblicfte ba

ein langet ?eib, oon bem feine iKettung gab, ein

50?artprium, ein £)pfer, baö geljorfam unb o^ne SWurren,
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aber ocrgeblirf) bargebrarf)t würbe, di fcfjien mir, baß

berjenige, bem biefe^ Opfer gebracf)t würbe, eö öerarf)tete

unb baruber Iad)te. meinte, einen ju

fe^en, ber einem ®ered)ten bie ©unben öergab, unb baö

^erj woßte mir! ©leirfj^eitig wollte id) mid)

aller Äraft üon meinem 2Serbad)te id)

oerfluc^te i^n unb i)a^U mid) felbjlt bafur, baß alle meine

Überzeugungen feine Überzeugungen waren, fonbern nur

2(t)nungen, unb bafur, ba^ id) meine ^mpjxnbungen nid)t

üor mir felbfl rerf)tfertigen fonnte,

X)ann muflerte id) mit bem 2Ser|lanbe bie einzelnen

iKebewenbungen be^ Q3riefeö, biefen legten 3(uffrf)rei bti

einem furd)tbaren 3(bfd)iebne^men. (teilte mir biefen

a}?enfd)en üor, ben „nid)t (ebenbürtigen"; id) bemühte

mid), ben ganjen quabollen @inn biefe^ SOBorte^ „nid)t

ebenbürtig" ju erfaffen. 3n tief(ler ©eele erfd)utterte

mid) ber oerjweifelte 2(uebrucf bed @d)eibenben: „
bin ldrf)erlirf) unb fd)dme mid) für Did), weil eine

fold)e Üßat)l getroffen f)a%" 5D3ad ^ief ba^? SGBad

waren ba^ fur9)?enfd)en? SDBoruber grdmten |Te jid), wo^

mit qudlten ( (Td), wa^ Ratten ( öerloren? 9}?it@elb(l^

uberwinbung laö id) nod) einmal aufmerffam biefen

©rief burd), in bem fo öiel l)erzjerreigenbe SSerjweiflung

lag, beffen @inn aber fo feltfam unb für mid) ^^
jldnblid) war. Tibet ber ©rief entjtel meiner ^anb,

unb eine aufregenbe Unruhe bemdd)tigte (Td) immer me^r

meinet ©emute^. (Jnblid) mußte biee alle^ benn bod)

einmal irgenbwie feine 26fung finben; aber id) fa^ nod)

feinen 3(uegang ober furd)tete mid) öor i^m !

3d) war fa(l ganz f^öuf, eine^ 5ageö ber fHeifei^

wagen ^eter 3(le£anbrowitfd)d, ber auö 9}?oöfau jurücf^
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gefe^rt war, auf imfcrn ^of ful)r, TlUianbxa ^id)aU

iowna lief il)rcm? mit einem freubigen 7iüf^d)xci

entgegen; aber id) blieb wie angefd)miebet auf meinem

^la^e, erinnere micf), ba^ id) felbfl über meine

pI6$Iid)e 2fufregung iiberrafdjt, ja erfrfjrocfen war.

fonnte mid) nid)t be^errfrf)en unb lief auf mein Sintmer.

begriff nid)t, warum id) auf einmal einen folgen©? befommen ^atte; aber biefe^@? felbfl

mate mi &(1* dlad) einer SSiertelflunbe würbe

i gerufen, unb eö würbe mir ein Q5rief be^ Jurflen

einge^dnbigt, 3m @aIon traf i einen mir unbefannten

^errn, ber mit ^eter 2(IeJanbrowitf ani^ ge^

fommen war, unb au^ einigen ©orten, bie i auffing,

erfuhr i, baß er Idngere ^dt Ui un^ wohnen werbe*

^r war ein eüollmtigter beö g^urjlen unb ^e^

ter^burg gefommen, um gewiffe witige 2(ngelegen^eiten

ber fur|lIien gamilie ju betreiben, |1 bereite lange

in ^eter 2(Ie£anbrowitf^ ^dnben befanben. ^r über*

reite mir ben ^rief beö gurflen unb fugte ^inju,

bie ^rinjefjTn bjubc ebenfalls an mi freiben woUen;

jie Ijabt ^ jum legten 2(ugenblicfe öer|Tert, ber SÖrief

werbe ganj bejlimmt fertig werben, \)abc i^n aber

mit leeren ^^dnben ge^en raffen unb i^n gebeten, mir

ju beflellen, fei if)r abfolut an mi ju

freiben; |Te l)abt nid)ti mitzuteilen, wa^ | in einem

Briefe freiben liege, unb ^abe ganje fünf Briefbogen

tjerborben unb bann in ©tucfe geriffen; wir mußten erjl

wieber öon neuem greunbfaftfIiegen, um aneinanber

freiben ju fonnen. Ijabe jie i^m aufge*

tragen, mir ju fagen, baß wir un^ balb wieberfel)en

würben. 2(uf meine ungebulbige 5^^age antwortete ber
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unbcfannte ^err, bic a?Zitteilung über ein balDiged ^JDBie^

bcrfcl)Ctt fei in betrat {; ganjc gamilie treffe

2(n(lalten, fe!)r balb mieber nad) ^eteröburg ju fommen*

5öei tiefer dlad)xid)t wußte irf) nicl)t, id) mid) üor

greube raffen foßte; idj ging fo 6a(b wie moglid) auf

mein Siwmer, f(i)Iof mid) ein unb öffnete mit (Iromenben

ordnen ben 53rief beö gurflen. 2)er gurpt jlteUte mir

ein balbiged SDBieberfei)en mit i^m unb Äatja in 3(u^*

jTd)t, 6eg(u(fn)unfrf)te mid) mit tiefer ^mpftnbung ju

meinem Talente, fprad) mir feine @egen^tt)unfd)e für

meine Bufunft au^ unb oer()ieg, für mid) ju forgen. 3d)

weinte, idj ben SÖrief laö» 2C6er ju meinen ^^^euben^

trdnen gefeilte ein fo unertrdglid)er ©ram, ba^ id),

wie id) mid) erinnere, über mid) fe(6(l erfd)raf; id)

wußte felbft nid)t, wa^ mit mir vorging»

(5^ vergingen einige 5age* 3n bem^ neben

bem meinigen, wo fru()er ^eter 2(Iejanbrowitfd)ö ©efretdr

feinen ^at^ gehabt l^atu^ axbeitcU je^t jeben SSormittag

unb ^duftg aud) abenbö hii 9}?itternad)t ber neue Tin^

fommling» £)ft fd)Ioffen jTe |Td) in ^eUt 3((e£anbrowitfd)^

'i(rbeit^jimmer ein unb arbeiteten jufammen. (5ine^ 5agcö

nad) bem 2)?ittageffen erfud)te mid) 3(lejanbra Ü}?id)airow^

na, in ba^ 3(rbeitejimmer i^ree? ju ge^en unb i^n ju

fragen, ob er ben 5ee mit unö gufammen trinfen werbe, 2)a

id) niemanb im 2(rbeit^jimmer fanb unb annahm, bag

^eter 3(ie£anbrowitfd) halb jurucffel)ren werbe, fo büeb

id) ba, um i^n ju erwarten. 3(n ber ^ing fein

^ortrdt. 3d) erinnere mid), bag id) beim 2(nblide be^^

felben p(6$lid) jufammenfu^r unb in einer mir felbfl un^

t)er(ldnblid)en 2(ufregung ed aufmerffam ju betrad)ten

begann. (5^ l)ing jiemüd) ^od); jubem war eö bort jiemric^
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bunfcl; fo rucftc id) Denn, um c^ bequemer befct)auen

ju founen, einen @tu^l f)eran unb (lieg hinauf»

wollte ettt)aö erforfdjen, wie wenn id) bort bie ?6fung

meiner Steife! ju jtnben hoffte, unb id) erinnere mirf),

bag mir t)or allem bie klugen be^ ^ortrdt^ auffielen.

(5^ (tel mir and) auf, baß irf) fa(l nie bie 2lugen biefe^?^ gefe^en \)] er öerbarg jle immer hinter

feiner drille.

®d)on id) nod) ein Äinb war, Ijattt id) feinen

5ölic( infolge einer feltfamen, unüerlldnblic^en üorge^

faßten SD?einung nid)t leiben mögen; aber biefe öorge^

faßte 2J?einung fd)ien je§t i^re 53e(!dtigung ju jtnben.

SOZeinc ^inbilbungöfraft war angeregt. (5ö fam mir

pl6§lid) fo öor, aU ob bie 2lugen be^ ^ortrdt^ jtrf) in

SSerwirrung öon meinem forfd)enben, prufenben ^licfe

abwanbUn unb i^n ju öermeiben fugten, unb al^ ob

2ug unb 5:rug in biefen 2(ugen Idgen; e^ fam mir fo

k)or, al^ ob id) ürva^ erraten ^dtte, unb id) begreife

nid)t rerf)t, biefe meine ^ntbecfung in meinem ^erjen

eine geheime ^xenbe ^eröorrufen fonnte. (iin letzter

2(uffcl)rei entflol) meiner (1. 3n biefem 3Cugen6licfe

[)6rte id) hinter mir ein ©erdufd). blicfte mid) um:

^eter 2(lejanbrowitfrf) (lanb öor mir unb fa^ mid) auf^

merffam an. d^ fcl)ien mir, afö fei er auf einmal rot

geworben. felbft errötete tief unb fprang öom@tu^le

herunter.

„SiQai marf)en @ie ^ier?" fragte er in ftrengem 5one.

„©arum |Tnb @ie l)ier?"

3rf) wußte nirf)t, wad id) antworten follte. ent^

fd)ulbigte mid) einigermaßen unb rid)tete i^m bann mit

9^ot unb 2)?ul)e Tllejanbra 2}?id)ailownad (Jinlabung
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aui. erinnere mid) nid)t me!)r, wai er mir ant^

wertete; id) erinnere mid) nid)t, wie id) auö bem 2(r^

beit^jimmer ^erauögelangte; aber alö id) ju 2(fejanbra

2D?id)ailomna ^infam, \^ id) bit 3(ntwort, auf fte

wartete, üoßfldnbig üergcflTen unb fagte aufö®eratewot)I,

er werbe fommen.

,6 tüai ijl mit bir, 9?etotfd)fa?'' fragte jie. „Du

bi|l ja ganj rot geworben; jTet) bid) nur einmal an!

'^a^ bja^ bu benn?"

„3d) weiß nid)t . . . id) bin fd)nefl gegangen .
."

antwortete idj.

„Jjat q^eter 2(Iejanbrowitfd) üwa^ ju bir gefagt?"

unterbrad) |Te mid) in jTd)tlid)er SSerwirrung»

3d) antwortete nid)t* 3n biefem 3(ugenblide würben

^eter 2(tejanbrowitfd)^ ^d)xittt {)6rbar, unb id) »erlieg

fogleid) ba^ Simmer. tvaxteU ^wei ganje ©tunben

in groger 2(ufregung. ^nblid) würbe id) ju ^(lejanbra

2}?id)aiIowna gerufen. X)iefe war fd)weigfam unb nad)*

benflid). TiH id) eintrat, fa^ |Te mic^ fd)nett unb for^

fd)enb an, wanbte bann aber fogleid) 3(ugen t)on

mir ab. (5ö fd)ien mir, bag eine gewijTe 2Ser[cgenl)eit

jid) auf it)rem ®ejid)te au^prdgte. Söalb bemerfte id),

bag jte fid) in übler ©timmung bcfanb, wenig fprad),

mid) ubcr!)aupt nid)t anblicfte unb auf . . «ö beforgte

fragen über Äopffd)merjen flagte. ^eter 3((e£anbro?

toit^d) war gefprdd)iger fonft je, rebete aber nur

mit . .

.

3(Ie£anbra 2J?id)aiIowna trat jerflreut jum Älaüier.

,,©ingen @ie und etwad!" fagte . . ., jTd) gu mir

wenbenb.

„3a, TCnneta, finge und beine neue Tixitl" jtel Tdejanbra
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ein, tt)ic wenn fic über ein 2(ttöfunftö^

mittel erfreut njdre*

fat) jTe an; jTe blirfte mit bem Tlnibxnd unruhiger

Erwartung ju mir l)in.

2(6er id) fonnte mirf) nid)t u6ent)inben. (Statt an ba^

^laüier ju treten nnb menigjlenö eine Äleinigfeit ju

fingen, würbe i »erlegen nnb t)ertt)irrt nnb fanb feine

TCnörebe; \{) drgerte id) mid) über mid) felbfl

unb fd)Ing bie ^iüt in fd)roffer gorm ab«, warum mU\l bn benn nid)t (Ingen?" fragte

'^lejanbra 2J?id)aiIowna, inbem ( mirf) bebeutfam an^

fa^ unb ^VLQUid) i^ren 9}?ann mit einem 53Iicfe (Ireifte,

SDiefe beiben SÖIicfe brauten mic^ öottig au^ ber göf*

fung. flanb in dußerjler SSerwirrung t)om 5ifd)e

auf, fud)te aber meinen 3wRa«b nid)t mel)r ju verbergen,

unb jitternb üor Ungebulb unb Ärger wieber^olte id)

^eftig, id) wotte nid)t, id) fonne nid)t, id) fei nid)t wo^L

SOBd^renb id) ba^ fagte, fa^ id) aßen in 2(ugen; aber

©Ott tt>d^, wit fet)nlid) id) in biefem 2(ugenblicf

wunfd)te, in meinem Sintmer ju fein unb öon feinem

SWenfdjen gefe^en gu werben.

. . . war erflaunt; 2C[ejanbra 9)?id)aiIowna ijutti

offenbar Kummer, fagte aber fein 50Bort. ^cter 2(Ie£an^

browitfd) aber (lanb pfo^Iid) auf, erf[drte, er Ijabe ^ttvai

t)ergeffen, unb »erlieg, anfd)einenb üerbriegUd) über

fein SScrfdumni^, eilig ba^ Siinnter; er bemerfte jwar,

er werbe \)ieüdd)t fpdter nod) einmal wieberfommen,

gab aber für jeben Jaß 53 . . S^anb jum 5lbfd)ieb.

„5ßBad l)aben (Sie benn eigenttid)?" fragte 53 , . .

,,3^rem 2(udfet)en nad) ju urteilen (Tnb ©ie wirflid)

franf."



„, 1 ^^« "^*^ »ol)l, irf) bin fe^r unn)oI)I," ant^

mortete irf) unwirfrf)»

„X)u |tcl)(l wirffirf) bfag aud, unb öor^tn n>arjl bu

borf) nod) fo rot/' bemerfte 2(Iejanbra a}?irf)aiIon)na unb

J)ieU pl6$rid) inite«

„9^un genug baöon!" fagte irf), ging gerabe auf jTe

ju unb bricfte il)r unuerwanbt in bic 2(ugcn. X)ic !jrmfle

l}ie(t meinen ^licf nirf)t auö, frf)fug wie frf)ulbben)ugt

bie 2(ugen nieber, unb eine leirf)te Ülote uberjog itfvt

blaffen. 3rf) ergriff it)re ^anb unb fugte jTe.

3(Iejanbra SD?irf)aiIomna fat) mirf) mit erfunflelter naioer

Jreube an. „23er5eit)en ©ie mir, ba^ irf) l)eute ein fo

bofed, unartige^ Äinb gewefen bin/ fagte irf) ju il)r mit

aufrirf)tigcr @mp|tnbung; „aber irf) bin wirflirf) franf.

©eien ©ie mir nirf)t b6fe, unb geflatten ©ie mir, je^t

fortjugel)en . . ."

„5ßir jTnb fdmtlirf) ^inber,'' fagte (le mit einem frf)urf)^

ternen 5drf)eln. „2(urf) irf) bin ein Äinb unb bin frf)lerf)ter

ald bu, üie( frf)Ierf)ter," fugte |Te, mir ind £)l)r flujlernb,

^inju. „®ute 92arf)t unb gute ©efferung! 2 bitte birf)

nur: fei mir nirf)t bofe!"

„iB6fe? ©e^wegen benn?" fragte irf); fo uberrafrf)tc

mirf) bad barin liegenbe naiöe ©ejldnbnid.

„5Bedroegen?" n)ieberl)oIte jTe in frf)recffirf)er S5er^

Iegenl)eit; ja, |Te frf)ien fogar einen ©rf)recf über |Trf)

befommen ju baben. „5ßedwegen? 92un, ba |Iel)fl bu,

wie irf) bin, Snetotfrf)fa. ©ad l)abe irf) bir gefagt? @ute1 t>u bi(l fluger aU irf) ... Unb irf) bin frf)Iimmer

aU ein Äinb.''

„, laffen wir ed genug fein !" antwortete irf) ganj

gerührt; irf) wugte nirf)t, toai irf) i^r weiter fagcn foOtc.
LVU 16
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|1 einmal unb öerltej^ eilig^ Sintmcn

war xtd)t drger(irf) unb traurig» 2(ugerbem war

id) mit mir felbfl fe^r unjufrieben, ba { ful)Ite,

baß i unk)orfitig war unb mi nit ju benehmen

öerflanb, fdmte mi fo, mir bie ordnen

famen, unb (( in groger 55efummerni^ ein» ^i
am SO?orgen crwate, war mein erjler ©ebanfe, ber

ganje geflrige fei ein bloßer @puf, eine ^^antae^

magorie gewefen; wir ^dtten einanber mpflijtsiert, unö

gegenfettig fonfuö gemat unb ^(einigfeiten ju bebeut^

famen ^reigniffen aufgebauft; atte^ fei nur öon unferer

Unerfa^ren^eit ^ergefommen unb baöon, ba^ wir nit
gewohnt feien, dufere ^inbrurfe aufzunehmen»

ful)Ite, baß an adem biefer ^örief fuIb war, baß er mi
^u fe^r beunrul)igte, baß meine (5tnbilbung^fraft au^

fHanb unb Q3anb gefommen war, unb fagte mir, e^

würbe ba^ bejle fein, fönftig gar nit me^r an i^n ju

benfen»^i fo mit außerorbent(ier 2eitigfeit

meinen ganjen Äummer wegbefretiert l^atte, würbe i,
in ber feflen Überzeugung, ba^ mir bie 2(uöfu^rung

meineö efjTeö ebenfo Ieit werben würbe, attmd^^

ruhiger unb begab mi, fon wieber ganj Reiter

geworben, jur ©efangflunbe» X)ic 3}?orgen(uft mate
mir beuÄopf üollenbd ff liebte meine morgenb^

SDBege ju meinem Se^rer fe^r. (5^ war fo, bie ^tabt ju wanber«, bit JWifen

at unb neun U^r fon ganj munter geworben war

unb eifrig an i^r ^agewerf ging» ÜBir gingen gew6^n^

bie lebl)afte(lcn, gefdftig(Ien Straßen, unb

1 \) mein großem ©efatten an bicfem tdg(ien 23or^

fpiel meiner fnjl(erifen ^dtigfcit, an bem Äontrafle
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jwifdjen liefern unbebcutcnben 2(Uta9etreiben, ber fkin^

Itcf)cn, aber eifrigen ©orge um (Erwerb einerfeit^ unb

ber Äunjl anbrerfeit^, mid), nur jwei ©dritte öon

biefem gefrf)dftigen ?e6en entfernt, im britten ©tocfmerf

eined gemaltigen ^viufe^ erwartete, baö öon unten ^
oben mit 2}?ietern öoffgejiopft , meinet ^r^

ad)ten^ mit feiner Äunft etma^ ju fdiaffen Ratten»

mit meinem 9^oten^efte unter bem lixmc jmif^en biefen

gefdjdftig ()|1 ^affanten, ferner bk alte S^atalja,

bic mid) bcQkitüt unb mir jebeömal, o^ne eö fel6|l ju

a^ncn, baö iHdtfel aufgab, jTe wof)( am meijlen

benfen möge, enblicf) mein ?e^rer, ^alb 3taliener, f^alb

Jranjofe, ein , jujeiten ein (5nt^u|Ta|t,

wtit l)duftger aber ein gebaut unb üor aUem ein ©eij^alö :

bied atte^ intereffferte mid) unb bxad)te mid) jum Sad)en

ober jum 9^ad)benfen* Uberbie^ liebte id), aud)

nur fd)ud)tern, aber bod) mit Ieibenfd)aft(id)er Hoffnung

meine Äun)l, baute Cuftfd)l6(Ter, matte mir bU wunber^

öotlfle Sufunft au^ unb, wenn id) nad) ^aufe fam,

nid)t fetten nod) ganj ert)i^t öon meinen ^^antajlem

Äurj, id) war in biefen ©tunben faft glucflid)»

(5ine ford)e ©tunbe mir aud) bie^mal befd)tebert,

ald id) um je^n Ul)r üon ber Unterrid)töllunbc nad)

^aufe jurudfe^rte. \) bie ganje 5DBirftid)Feit üer^

geffen unb übertieg mid), wie idj mid) erinnere, froren

Sufunftdtrdumereien* 2(ber aU id) bie treppe ^inauf^

(lieg, jucfte id) auf einmal jufammen, toit wenn id) mid)

verbrannt ^dtte, 3d) ^orte über mir bit Stimme ^eter

3(fejanbrowitfd)ö, ber gerabe bie treppe ^erunterfam.

Dad unangenehme ®eful)I, ba^ ffd) meiner bemdd)tigte,

war fo (larf unb bie Erinnerung an ben geflrigen Ttbenb
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erfüllte mid) mit einer fo feinbfeligen @e(innung, ba^ id)

meinen SOöibermiöen nic^t verbergen fonnte* 5 marf)te

il)m eine feidjte Sßerbeugnng; aber tt)a^rfrf)einfid) prdgte

ftd) anf meinem ®ejid)te in biefem 3(ugenblirfe ba^,

tüai id) bad)U^ fo beutlirf) au^, ba^ er erjlaunt öor mir

liegenblieb* Tiii id) biefe^ fein SSer^alten bemerfte,

tt)urbe id) rot unb lief frf)nett oben« ^r murmelte

ttxoa^ bjintex mir ^er unb feilte bann feinen 5ßeg fort.

war na^e baran, t)or Qirger ju weinen, unb

fonnte nirf)t begreifen, wa^ id) ba wicber gemad)t ^atte.

25en ganzen 2[^ormittag über war id) miggejlimmt unb

wußte nidf)t, woju id) mid) entfrf)liegen foUte, um biefer

ganjen ^ein moglidjfl balb ein ^nbe ju unb fie

lo^juwerbem ^aufenbmal na^m i mir öor, funftig

t)ernunftiger ju fein, unb taufenbmal uberfam mid) bod)

wieber bit 2(ngfl, ba^ id) baju nit im(lanbe fein würbe*

füllte, baß id) 3(lejanbra 2()?id)ailownad ^ann
l)aßte, unb war gleiJeitig in SSerjweiflung über mid)

felbfl. 2)ie^mal würbe id) infolge ber ^ettn 3(ufregung

wir franf unb k)ermorf)te nid)tme^r,mid) jujwingen.

Ärgerte { über alle unb jeben; idj öerbrate

ben ganjen SSormittag auf meinem Stnimer unb ging

nit einmal ju 2llejanbra 2)?iailowna. @ie fam felbjl

ju mir. 3(16 |Te mi erblicfte, frie jTe beinah auf*

war fo blaß, baß i, aÜ id) in ben ©piegel fa^,

felbft öor mir einen @recf befam. ^llejanbra ai^
lowna faß eine ganje @tunbe bei mir unb pflegte mi
wie ein fleined Äinb.

Tibet ii)xe freunblie 2(u fmerffamfeit mate mi fo

traurig, i^re Siebfofungen waren mir fo )ßeinÜd), unb

ed war mir eine fole Dual, ( anjufe^en, baß i flc
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fcftlteglid) bat, mid) aßeiit ju lajTen. @tc ging in groger

Unruhe um midj fort, (^ lojle jTrf) mein Kummer

in einen ©einframpf auf, ®egen mir

beflfer jumute

.

(5d würbe mir befer jumute, weil icf) ben (5ntfrf)tug

gefaßt \), ju i^r ju ge[)en, ^atte ben (5ntfd)rug

gefaßt, mid) öor i^r auf bie Änie ju werfen, i()r ben

Sßrief ju geben, ben |Te öerloren Ijatte, unb i^r atted ju

ge(lel)en: i^r alle Dualen, bie id) aufgehalten ^atte, unb

alle meine Sweifel ju befennen, jte mit ber ganjen gren^

jenlofen ^iibe, bie in meinem »Oerjen für |Ie, für meine

arme Dulberin, glühte, ju umarmen, it)r ju fagen, baß

if)r Äinb, i^re greunbin fei, baß mein S^ex^ öor i^r

offen baliege, bamit |Te ()ineinfrf)aue unb fet)e,

t)eiße, unerfd)utterlid)e 3uneigung ju i^r barin wo^ne.

©Ott! wußte, id) fuljlte, baß id) bie le^te war,

ber jTe il)r ^erj auffrf)ließen fonnte; aber um fo jTd)erer

war bann meiner SD?einung nad) bit Slettung, um fo

mad)tüoIler würbe mein 3Bort wirfen . , öerflanb

il)ren Äummer, wenn aurf) nur inunbeutlidjer, unflarer

5Öeife, unb mein ^ wallte auf öor ^ntrujlung bti

bem ©ebanfen, (le f6nne t)or mir, öor meinem^
fprurf) erraten . . , „Du 3(rme, bu 2(rme, bijl bu benn

ttwa eine folrf)e ©unberin?" fo wollte id), i^r ju Jwßen

faflenb, unter ordnen ju il)r fagen. 9}?ein ®ererf)tigfeit^*

geful)l emp6rte |; id) war ganj außer mir, 5d) weiß

nid)t, wad id) getan ^dtte; aber i tarn er(l fpdter jur

Söeflnnung, ein unerwarteter Sufad mid) unb

jlc t)om Serberben errettet ijatU, inbem er mid) gleid)

beim erllen @d)ritt anl)ielt, X)a befam id) nad)trdglid)

einen großen ©d)recf. 3Bie l)dtte benn i^r jermarterte^
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^ers ju neuer »Ooffnung wieber aufer|lel)en f6mten?

l)dtte(ie burd) meine ^nt^uttung mit einem(
di ereignete firf) ndm(id) folgenbc^. war(

nur nocf) jmei Sintmer t)on bem irrigen entfernt, al^

au^ einer (Seitentur ^eter 2((ejanbrott)itfd) ^ereintrat

unb, ol)ne mid) gu bemerfen, öor mir ^erging.

blieb wie angewurseft jle^en; er war ber legte 9)?enfd),

bem id) in biefem 2(ugenbricfe begegnen burfte»

wollte fd)on weggeben; aber bie 9?eugier ^ielt mid)

ploglicl) an meinem ^lage fefr

dv blieb ein SDBeildjen öor bem ©piegel flehen, (!rid)

[1 € S^aax ^nxtd)t^ unb ju meinem größten @r(Iaunen

^orte id) auf einmal, ba^ er ein Siebten fang» 3n

bemfelben 3rugenblicfe tand)U eine bunfle, ferne @r^

innerung au^ meiner Minbljdt in meinem ©ebd^tniffe

auf» X)amit man baö feltfame ®efu^l öer(!e^en fann,

ba€ id) in biefem 3(ugenblicfe em^fanb, id) biefe^r^

innerung erjd^len» @rf)on im er(Ien Sa^re meinet TinfenU

tjalM in biefem ^aufe fegte mid) ein ^rlebnid in bie

größte SSerwunberung, ba^ mir erfl jegt ju flarem 25er^

fldnbniö fam, weil id) er(! jegt, er(l in biefem 2(ugen^

blicfe, ben 2(nfang meiner unerndrlicl)en 3(ntipat^ic

gegen biefen 2)Zenfd)en erfannte ! ^abe fd)on erwd^nt,

baß icf) mid) bereite ju jener 3^it in feiner ©egenwart

immer unbe()aglid) fu[)lte» \) frf)on gefagt, web

d)en peinlidjen^inbrudf feine bujlere, fummerüolle 2)?iene,

fein nid)t feiten trauriger, niebergefd^lagener ®ejTd)t^^

auöbrucf auf mid) matten, wie fd)wer eö mir jebe^mal

nad) ben ©tunben um^ «^ war, bie wir jufammen

an -Älejanbra SWid)ailowna^ ^eetifd) öerbrad|ten, unb
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cnblidj tt>a^ für ein qualöoUer^ mir ba^ ^^
jcrrig, id) jwci^ ober brcimal ^eu^in jener frfjrecf*

fidjen, bnflercn ©jenen, beren id) fd)on am 2(nfang dv^

tt)dt)nung getan t)abe» (Jö biQab jTd), bag id) bamale mit

i{)m cbenfo jufammentraf wie jegt, in bemfe(6en3iwmer

unb in berfelben (ötunbe, er cbenfo ttjie id} jn

3flejanbra 9)?id)aiIott)na ging. cmpfanb eine rein

finblirf)e @rf)ud)terni)eit, i^m allein begegnete,

unb öcrftecfte mid) ba{)er mic fd)ulb6emugt in einem

50Binfel, inbem id) ba^ @d)icffal barnm bat, bag er mid)

nid)t bemerfen m6d)te, ®enau ebenfo tt)ie je$t blieb er

üor bem Spiegel jle()en, unb id) fd)raf infolge einee

unflaren, nid)t finblid)en ®eful)leö jufammen. ^^

fd)ien mir, bag er fein ®efid)t fojufagen umgejlaltete.

©enigflenö l)atte id), ef)e er jum Spiegel trat, beutlid)

ein ?dd)eln auf feinem @e(id)tgefel)en;id) t)atte ein?ad)en

gefe^en, bad id) früher an il)m niemals1)
1), ttjeil er (id) erinnere mid), bag mir baö befonber^

auffiel) in 2(lejanbra 3}?id)ailort)nae ©egenwart niemals

lad)te. ^I6$lid), faum bag er in ben Spiegel gefet)en

l)atte, dnberte fein ®ejid)t (Td) öolljldnbig» X)aö ?dd)eln

üerfd)«)anb, unb an feiner Stelle jog ein^ ®eful)l

feine Sippen fd)ief, ein ®efu{)l, öon bem e^ fd)ien, bag

unmillfurlid) genjaltfam auö bem ^erjen l)eröorbringe,

unb bag feine 5Serbergung tro^ aller grogmutigen 2(n*

|lrengungennid)tmenfd)enm6glid) fei; ein frampft)after

Sd)merj jwang feine Stirn fid) ju runjeln unb feine

2lugenbrauen pd) jufammenjujtel)en. ^licf üerflecfte

f[d) ftnjler l>inter ber drille; furj, in einem 2(ugenblicfe

mürbe er mie auf Äommanbo ein ganj anbcrer 2}?enfd)«

3d) erinnere mid), bag id), bamaU nod) ein Äinb,
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mit bcr HrxQ^ bcfam unb mid) baüor furrf^tete, bad ju

begreifen, wa^ id) ba öor mir fat), unb bag feitbem eine

peinlid^e, unangenehme @mpjtnbung untilgbar in meinem

.^erjen l)aftete.? er ein ^öeifcf^en in ben ©piegel

geblicft l^atte, lief er ben Äopf jinfen, frummte ben

Ülucfen jufammen, fo tt)ie er1) bd 2(Iejanbra

9}?ici)ailott)na erfcf)ien, unb ging auf ben gugfpi^en in

ib)X Simmer* X)ie (Erinnerung an biefeö (Erlebnis

c^, bie mir je^t auf einmal burcf) ben ^'opf ging.

SOBie bamalö fo gtaubte er je^t allein ju fein unb

blieb t)or biefem felben ©piegel (le^en. 50Bie bamald

ertt>ecfte ba^ Swfömmenfein mit i^m bei mir eine feinb^

feligc, unangeneljme ^mpftnbung. 2lber ald id) biefe^

?iebd)en l)6rte (ein ?iebd)en t)on i^m, öon bem fo etma^

abfolut nirf)t ju erwarten war), ba^ mid) fo uberrafd)te,

baß id) wie angenagelt auf meinem ^^la^e (lel)enblieb,

unb al^ mir in bemfelben 2(ugenblide bie Äl)nlid)feit

mit jenem felben Vorgänge au^ meiner Äinbl)eit ein*

fiel: ba fann id) gar nid)t fagen, tvai für ein ^Öiberwiße

mir auf einmal wie ein ^tid) burd)e ^erj fu^r. 3(lle meine

9?erüen gitterten, unb 2lntwort auf biefe^ unglucfäs

lid)e ?iebd)en brad) id) in ein fcld)ee ®eldd)ter aud, baß

ber arme ©dnger auffd)rie, ^wei (Bd)xitte üom ©piegel

jurucffprang unb totenblaß wieeinfd)mdl)lid)auf frifd)er

^at ertappter außer jid) üor ©d)recf, öor

^rftaunen unb ^üt mid) anfal). ©ein 5ölicf übte einen

franfl)aften ^ei^ auf mid) aud, unb id) beantwortete

tl)n mit einem neroofen, krampfartigen ?ad)en, itjxn ge*

rabe inö ®ejTd)t; bann ging id) lad)enb an il)m vorbei

unb trat, immer nod) weiterlad)enb, in 2tlejanbra SWi*

d)ailowna^ Sinimer. wußte^ baß er Ijinter ben ^or?
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ticreit (lanb unb bidkid)t fd)tt)anftc^ ob er ^crctn^

fommen fofltc ober nicf)t, ba^ 50But urtb Jetg^eit il)n an

feinen ^la^ anfd)mtebcten, unb id) »artete mit gereij^

ter, l)erauöforbernber Ungebulb barauf, tt)oju er jTd)

n?ol)l entfd)Iiegen »erbe; idj ^dtte barauf »etten m6gen,

baß er nicf)t l)ereinfommen werbe, unb !)dtte bte ÜBette

gewonnen» (5r(l nad) einer falben ©tunbe trat er ein*

2([ejanbra 9}?id)aiIowna blicfte midj lange l)od)ii er(launt

an. 3(ber »ergebend fragte fie mid), tva^ mix »dre.

fonnte nirf)t antworten; id) l)atte feine 2uft. ^nb(id)

begriff (le, bag irf) einen 9?eröenanfatt befommen l)atte,

unb fal) mid) beforgt an. 3(1^ id) mid) wiebcr erholt

bjattff ergriff id) i^re »^dnbe unb bebecfte jTe mit ÄujTen.

@r(l je^t fam id) jur regten UberUgung, unb er|I je^t

würbe id) mir Uxt>n% bai id) (le getötet f)dtte, wenn

nid)t bie Begegnung mit if)rem Spanne erfolgt wdre.

fa^ fie an wie eine öom 5obe (errettete.

^eter 2(fe£anbrowitf(i) trat ein.

llreifte i^n mit einem fludjtigen triefe; er fa^ fo

au^, ali l)dtte jwif(f)en unö beiben nid)tö jlattgefunben,

b. l). er war ftnjler unb murrifd) mt immer. Tibet an

feinem blaffen ®ejTcf)te unb an feinen leife jucfenben

2}?unbwinfefn merfte icf), bag er feine 2(ufregung faum

verbergen fonnte. ^r begrüßte^ SWidjailowna1 unb fe$te fid) fcf)weigenb auf feinen ^ta|. ©eine

J^anb gitterte, er bie ^eetaffe in empfang na^m.

erwartete einen heftigen Unibxüd), unb eine namens

lofe3(ngft befiel mid). Wüßte fd)on weggeben, fonnte

mid) aber nid)t baju entfd)Iießen, ÜUianbxa ^id)aif

Iowna ju »erlaffen, bereu ®e(id)t^audbrucf jtd) beim 3Cn^

blicfe i!}red SKanne^ t)erdnbert Ijatte. 2(ud) |Ie a^nte
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S5ang(gfeit travtcte.

3«mittcn be^ tiefen @tißfd)tt)eigenö ^06 id) bic 3(ugen

auf, unb mein QMtcf begegnete ben ^rittengtdfern 9^eter

3Cle£anbifowttfrf)ö, bte gerate auf micf) gerietet waren.

25icd war fo unerwartet, ba^ id) jufammcnfu^r, betnaf)

auffcf^rie unb bit 2(ugen nieberfd)lug* lÄIejanbra Wti^

d)aiiowna bemerfte meine 2(ufregung*„ i(l S^nen? SOBarum werben @(e fo rot?" fragte

^>eter 2((ejanbrowitfd[) in frf)arfem, un^6flid)em 5one.

fcf)wieg; mein ^erj pod)te fo t)eftig, bag id) fein

5D3ort herausbringen fonnte.

„^arum i(l fle fo rot geworben? 3Öarum wirb jTe

immer rot?" fragte er, jTd) an^ 9)?ic()ai(owna

wenbenb, inbem er in ungezogener ©Lanier auf mid)

^inwieö»

Die Empörung benahm mir ben. warf

2(Iejanbra 9}?id)ai(owna einen fle^enben 55Iicf gu. ©ie

t)er(lanb mid). 3^re btafifen SDBangen überwogen | mit

bunfler ®Iut*

„2(nneta/' fagte jTe ju mir in fo fe(Tem 5one, wie id)

eS gar nid)t öon i\)X erwartet \)*^ „ge^ auf bein 3iui^

mer; id) werbe gleid) gu bir fommen; wir wollen ben

2(benb über jufammenbteiben .
/'

„ babe (5ie etwad gefragt; t)aben @ie eS gebort

ober nid)t?" unterbrad) ^eter 2(Ie£an browitfd) feine %xan,

inbem er feine <5timme nod) me^r crl)ob unb tat, ald

^dtte er gar nid)t ge[)6rt, waS jie gefagt \)atte. „5Barum

erroten 6ie, wenn ©ie mit mir jufammenfommen? TlnU

Worten ^ie!"

„5Öeir ©ie fle jum @rr6ten bringen, unb mid) eben^
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fattd/' antwortete 3l(cjanbra 2}iid)ui(ott)na; bte Stimme

»erfagte it)r fa(l öor 2(ufregung»

blicfte 2(£ S)?id)atfottJtta erflaunt an. X)ag

(Ic il)rem SWanne o^ne wetteret fo fdjarf antwortete,

war mir unbegreifüd).„ bringe @ie jum (erröten, irf)?'' öerfegte ^etcr

2(tejanbrowitfd), ber gleidf^faßd üor SSerwnnberung auger

(Id) ju fein fcf)ien, unb legte babet einen flarfen^
brucf auf ba^ ©ort „id)''* „^abe id) S^nen etwa

bnxd) mein SScr^alten 2(§ gegeben, frf)amrot ju wer^

ben? ^« fommt ju, fd)amrot ju werben, nid)t

mir; meinen @ie nicf)t?"

^iefe üBorte waren für mid) fo öerfldnblicf) unb wur*

ben mit fo graufamem, giftigem ^ol)ne gefprodjen, ba^

id) üor (Bd)Xtd auffd)rie unb ju^ 9}?id)aiIowna

()infturjte. ^rjlaunen, <, SSorwurf unb 3(ngfl

matten jtd) auf it)rem leidjenbfag geworbenen ®e(td)te.

blicfte nacf) ^cter 3(re£anbrowitfd) f)in unb faltete

mit fle^enber SQ?iene bie J^dnbe. dt \d)ien felbfl jur

iöefinnung ju fommen; aber bie SOBut, i^m biefe SQBorte

ausgepreßt l)atte, war nod) nici)t vorüber. 2( er jes^

bod) meine (lumme ^itte bemerfte, würbe er verlegen.

SDZeine ©ebdrbe befagtc beutlirf), ba^ id) bicM öon bem

wußte, rt>a^ jwifd)en if)nen bisher ©e^eimniö gewefen

war, unb bag id) feine SOBorte fel)r gut öer(!anben ^atte.

„2(nneta, gel) auf bein Sitnmer!" wiebcrt)olte 2(tejanbra

SD?id)aitowna mit fd)wad)er, aber fejler ©timmc unb

llanb üom ©tu^le auf, „ muß notwenbig mit ^eter

V((e£anbrowitfd) reben . .
/'

®ie war anfd)einenb rul}ig; aber biefe ?Kut)c dngfligte

mid) mel)r a(S jebe 3(ufregung. blieb wie ange?
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wurjctt auf meinem ^$, al^ \)ätU i^rc 5DBorte

ni&it get)6rt. ^it 2(uf6tetuttg aller Äraft 6emul)te id)

mirf), auf tf)rem ®e|Tcf)te ju lefcn, tt>a^ in biefem ^lugen^

blicfc in t^rcr (Seele tjorgtng» ^ fd)ien mir, baß (
Weber meinen 3(uffd)rei meine ©ebdrbe rirf)tig t>er*

flanben l)atte*

„(Bebjen ©ie! X)a^ ^aben ©ie angerid)tet, mein %xän^

lein!" fagte ^eter 3llejanbrowitfd), inbem er micf) am
2(rm ergriff unb auf feine grau wiee*

©Ott! 5 ^atte niemals eine fold)e Verzweiflung

gefe^en, wie id) ffe je^t auf biefem tiefunglucflid^en,

leirf)en6laffen ®ejTd)te fa^* dt faßte mid) an ber ^anb

unb führte mirf) au^ bem Bintmer» warf einen

legten Q3lirf nad) i^r jurucf* 2(lejanbra 3)?id)ailowna

f!anb, mit bem auf ben Äamin gejlu^t, ba unb

preßte (id) ben Äopf mit beiben »Odnben jufammen»

gefamte Haltung il)re^ ^orper^ befunbete unertrdglidje

Dual. 5d) ergriff ^eter 2(le5anbrowitfd)d J^anb unb

brucfte (le mit Reißer ^itte.

„Um ©otteö willen! Um ©otte^ willen!" fagte id)

mit (locfenber ©timme* „© @ie fie!"

„(Seien ©ie unbeforgt, feien @ie unbeforgt!" erwi^

berte er, mid) mit einem feltfamen 33licfe anfel)enb. „d^

f^at nid)td ju bebeuten; H ijl nur ein Einfall. ®el)en

@ie nur, ge[)en (Sie nur!"

311^ id) in mein Stnimer fam, warf id) mid) auf bad

(Sofa unb öerbarg ba^ ®ejTd)t in ben «Odnben* 35olle

brei©tunben üerbrad)te id) in biefer «Haltung unbmad)te

in biefer 3ftt Höllenqualen burd). (Sd)ließlid) fonnte

id) ed nid)t met)r ertragen unb ließ anfragen, ob id) ju

2lle5anbra 9}?id)ailowna fommen fonne. 2}?abame S^o?
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tarb brad)te mir bic %nttt)oxU ^cter '2(Iejanbro»itfd)

lieg mir fagen, bcr Tinfau fei vorüber, unb e^ beilege

feine ©efa^r; aber TiUianbxa SOZidjailomna beburfe ber

?Ku^e. legte mid) crjl um brei Uljr morgend ((^
fen; bi^ bal)in ging id) immer, mit meinen ©ebanfen

bef(i)dftigt, im Simmer auf unb ab. SD^eine Sage

rdtfell)after jemals; aber idj füllte mid) ruhiger,

üieneid)t ttjeil id) mid) öon allen am fc()ulblüfeilen füllte.

Ungebulbig bem ndcl)(len 2)?orgen entgegenfe^enb, legte

id) mid) f(i)lafen.

Qlber am anbern 2age bemerfte id) ju meiner fd)merj*

SSermunberung eine unerfldrlid)e Ädlte in 3llejan^

bra;1^^. 2lnfang^ meinte id), e^

fei biefem reinen, eblen ^erjen peinlid), mit mir ju^

fammen ju fein, id) gejlern eine unfreinjillige

3eugin ber @gene mit i^rem 9}?anne gewefen war.

»ugte, bag (le mit i^rem Äinbergemut imjlanbe ,
öor mir SU erroten unb mi um 2Serseit)ung bafur gu

bitten, bag bie 1(1 ©gene geflern t)ielleit

meine ©efu^le »erlebt }:)abt, 2lber balb bemerfte i,
bag i^re @orge unb itjx SSerbrug einen anbern Urfprung

Ratten unb ( in ret ungeficfter SDBeife dugerten:

balb gab jTe mir trocfene, 2lntorten; balb

aud il)ren ©orten ein befonberer ©inn ^erau^jul)6ren;

balb fie auf einmal gegen mi fe^r jdrt*, mit fte biefe^ mrrife 2Öefen bereute, baö

i^r ja nit üon^^ fommen fonnte, unb il)re freunb«», fanften SDBorte flangen toic ein leifer 2^(.
3ule^t fragte i jie gerabeju, wai (le benn eigentli

l)abe, unb ob (le mir etraaö mitteilen. Q3ei meiner

fneen Jrage jTe ein enig »erlegen; aber fo*
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fort( jte i^rc großen, jlillen 'äuQcn ju mir

auf, fa^ mirf) mit einem jdrtlid)en? an unb fagte:

»/ ^abe nirf)t^, 9?etotfd)fa; nur, weift bu, bu

mid) fo plo^Iirf) fragtejl, würbe id) ein wenig öerlegen*

X)aö fam bat)er, baß bu mid) fo auf einmal fragtejl;

id) öer(Trf)ere bid). 2(6er ^ore bü einmal unb antworte

mir 5ßa[)r^eit, mein ,^inb: l)ajl bu irgenb ttrva^

auf bem ^erjen, wa^ ebenfo »erlegen mad)en fonnte,

wenn bu banad) ebenfo plo^Iid) unb unerwartet gefragt

wurbe(it?"

„9?ein," antwortete id) unb 6Iicfte jte mit flaren

2tugen an»

„dlüxi, ba^ i(lt gut! bu tvu^U^, liebet ^inb,

mt banfbar id) bir für biefe fd)6ne 2(ntwort bin! dbd)t^

baß id) bir irgenb ^twa^ ^d)Ud)M zugetraut l^ätte] ba^

werbe id) niemals tun! würbe mir nidjt einmal

einen foId)en ©ebanfen öerjei^em 2Cber ^ore: id) bfabc

bid) ju mir genommen, nod) ein ,^inb war|l, unb

je^t bijl bu jiebje^n^ alt X)u [)a)l ed felbfl gefel)en:

id) bin franf; id) bin felbjlt mc ein fleine^ Äinb; id) be^

barf nod) ber Pflege» 3d) t)abe bir eine Ieiblid)c iWutter

nid)t öoKig erfe^en f^nnen, obwohl id) eine große, große

'iitbt für bid) im bergen Ijege. 5DBenn mid) je^t bie

«Sorge um bid) qudlt, fo i(l ba^ fe(bjlöerildnblid) nid)t

beine @d)ulb, fonbern bie meinige* Serjei^ mir bie

Jrage t)on öorl)in, unb »erjei^ mir and), ba^ id} ^ieU

Uid)t wiber meinen]^1 nid)t alle bie25erfpred)ungen er^

füllt ):)aU, bie id) bir unb meinem 23ater, bem 5"^i^^"r

gab, id) bid) an^ feinem »Oaufe na^m» beun^

ru^igt mid) fe^r unb \)at mid) oft beunruhigt, liebet

Äinb."
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5 umarmte jTe unb fing an ju weinen.

„£)f), id) banfe S^nen, id) banfe 3t)nen für aßed!"

rief id), inbem id) i^re ^dnbe mit ordnen bene^te.

„Sieben ®te nid)t fo ju mir, jerreigen ®ie mir nirf)t baö

^erj! ©te jTnb mir me^r eine 9}?ntter gewefen;

©Ott fegne @ie beibe, @ie unb ben gwi^l^^n, für alleö,^ ©ie an mir 3(rmen, 3SerIaj]*enen getan ^aben! @ie

2(rme, ®ic iUbtV

„S^ox auf, 9?etotf(f)fa, t)6r auf! Umarme mid) lieber;

fo, fejler, feiler! 5ßBeigt bu tva^"^ f)abc, ®ott weiß

tt)o!)er, ba^ ©efu^f, ba^ bu mid) jum (e^tenmal um^

armfl."

„32ein, nein!" üerfe^te , fd)(ud)jenb wie ein Äinb.

„9^ein, bad fann nid)t fein! @ie werben gfucflid) fein!

®ie t)aben nod) öiele ?ebenetage üor |td). ©lauben @ie

nur, wir werben glucflid) fein/'

„3d) banfe bir, id) banfe bir bafur, ba^ bu mid) fo

liebft. 3e$t ^abe id) nur wenige 2}?enf(^en um mid);

alle ^aben jTc mid) öerlafen!"

„ÜBer i^at 'Bie benn üerlaffen? meinen (Sie?"

„grul)er ^atte id) üiele Jreunbe; bu weißt ba^ nid)t,

9^etotfd)fa. @ie ^aben mid) alle öerlafTen; alle jinb fie

öerfd)wunben tvic ©efpenjler. Unb id) ^abe fo barauf

gewartet, baß jTe wieberfommen follten; mein ganjeö

?eben lang l)abe i barauf gewartet; @ott t)erjeil)e e^

i[)nen! ®iel)|l bu, 9?etotfd)fa, wir) je^t fd)on®pdt*

l)erb(l; balb wirb ®d)nee fallen; mit bem erjlen ®d)nee

werbe id) llerben, ja; aber 1 bin nid)t traurig baruber.

itbt wot)l!"

3l)r ®efid)t war blaß unb mager; auf jeber ^ade

glul)te ein un^eiloerfunbenber, blutroter Jlecf ; i^re ?ippen
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littexten waren öon ber inner(id)en *1$ auögc^

trorfnet

@ic trat an ba^ ai>iet unb griff einige 2(fforbe; in

tiefem 2Cugenb(icfe fprang eine <Baite mit einem Älirren,

an ba^ jTd) ein langer, 5on anfd)Iog .

„^6r(l bn 1)1, 9?etotfd)fa, l)6r(l bn tt)ot)I?" fagte

jTe mie infolge einer Eingebung nnb jeigte auf bad Äla^^

t)ier« „{ ^aite war ju flarf gefpannt: jie Ijat ei

nidjt anögel)a(ten unb i(l geworben. «Oorfl bu ^(,
wie fidgüd) ber 5on erwirbt?"

@ie fprad) nur mit 2(n(^rengung» din bumpfer ©eelen^»

frf)merj prdgte (id) auf i^rem ®e[id)te auö; it)re 3(ugen

flauten mit ordnen»

„9^un genug baöon, 9^etotfd)fa, liebet Äinb; genug!

Q3ring mir Äinber ^er!"

^olte fie» Q3ei i^rem Tinblid |Te jTd) ju er*

l)oIen; einer ©tunbe ficfte (le fie wieber weg»„ id) |!erbe, wirft bu jTe nid)t öerlajfen, nid)t

wal)r, 2(nneta? 3a?" fagte fie fluflernb ju mir, wie

wenn (le furd)tete, e^ f6nnte un^ jemanb ^oren.

„»^oren @ie auf! @ie tbten mid)!" fonnte id) nur

2(ntwort ^erauöbringem„ t)abe ja nur gefergt/' fagte jTe furjem

(5tiafweigen Idetnb „^a(l bu wir geglaubt, i
fprde im @rn|l? tebe ja! @ott wei^

wai jufammen. bin je$t wie ein Äinb; man muß

mir i>ieUi öerjei[)en."

Jjier fal) jTe mi ftern an, ald frte |Te jTd),

etwai 5[, wad jie glaubte fagen ju

muffen. wartete.

,rfrecfe it^n nit, ^6r(l bu wol)l?" fagte |Te cnb^«
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; |te l)ielt üu^ai niebergef^tagen; eine lcirf)tc

ubeqog i^r ®e|irf)t; jTe fprad) fo leife, baß id) cd

!aum t)criiel}mcn fonnte,

„ffien?" fragte td) erjlauitt.

„U>?cmcn?. Du wiUjl i^m am dnbc atted ^cim*

lid) miebererjd^Ien."

„^ariim? foütc id) baju fommen?" fragte irf)

in immer größerem (Jrjlaimen.

„97un, üieUeidU miüjl bu ed aud) nid)t tun; fann'd

mijfen?" antmcrtete fie unb üerfud)te, mid) babei fo liflig,

tüit ibix moglid), anjufe^en, tt)iettJoI)I nod) bad^

felbe gutmütige ?dd)eln um i^re kippen fpielte unb i^r

bie immer me[)r ine ®ejTd)t flieg* ,,@enug baüon!

@d »ar ja alleö nur @d)erj!"

9}?ein .^erj frampfte (id) immer fd)merj^after jufam^

men., ^6r)l bu wotji, bu mirfl jTe liebhaben, n)enn

id) tot bin; ja?" fugte jTe ernjlljaft unb wieber mit ge^

»ijfermagen geljeimnidöoller SD?iene t)inju; „fo, rt>ie bu

beine eigenen Äinber (iebt)aben wurbefl, ja? Sßergig ed

nid)t: l)abt bi immer mein eigene^ Äinb ge^

galten unb nid)t anberd beljanbelt wie bie meinigen.", ja/' antwortete idj, [) ju wijfen, »ad id) re^^

bete; id) fonnte oor ordnen unb 3(ufregung faum fpre^

d)en.

(5in l)eiger Äug brannte auf meiner », i
fie »egjiel)en fonnte. 2)ad ^rjlaunen Idt)mte mir bie

3unge.

,Mai ifl nur mit il)r?" ging ed mir burd) ben Äopf.

,/iÖad l)aben bie beiben geflern nur miteinanber ge()abt?"

®Uid) barauf begann jTe über SKubigfeit ju flagen.
LVII 17
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„3rf) bin( lange franf; idj wollte beibc nur

rticf)t crfrf)re(fen/' fagte fle. „3^r ()a6t mtrf) ja beibe

(ieb, nidf)t wat)r? , » * 2(uf 3öieberfel>en, 9^etotfd)fa!

Verlaß je^t; aber fomm am 2(6enb bejlimmt »ie*

ber l)er; ja?"

3d) öcrf|)rad) c^ i^r; aber i^warfro^, tt>egjufommem

fonnte biefe^ ©efprdd) nici)t me^r ertragen,„ 2(rme, bn 2(rme!" rief id) (^, „501
ein unmörbiger 2Serba(i)t begleitet bicl) ^ in6 ®rab?

Unb^ für ein neuer Kummer, t)on bem bu faum ein

3Bort ju fagen »agil, gerreißt bir ba^ «O^tj? £) @ott,

bicfe^ lange SOZdrtprertum, ba^ id) nun( ganj ge^

nau fenne, biefe^ freublofe ?e6en, biefe fcf)ud)terne Siebe,

bit nid)te für forbert! Unb felbfl je^t, mo fle fajlt

fon auf bem Totenbette liegt unb i^r ba^ .^erj üor

^tib brit, feut jie ( nur leife ju murren

unb ju flagen, ob fte eine 2Serbreerin tt>dre, Unb

nun f)at jle ein neue^ au^gefonnen unb einge*

bilbtt, unb bem \)at |ie ( bereite gefugt, in

ba^ ^at jle gefunben! *"

2lm 2lbenb in ber 2)dmmer(ltunbe benu^te i bie 2lb^

»efen^eit £))^, ber SWo^fau gefahren »ar,

unb ging in bie 53ibliot^ef, flog einen (Bdjxanf auf

unb begann unter ben ju fuen, um eine^ auö^

jutt>dl)len, bai i 2llejanbra 9)?iailona öorlefen

fonnte, wollte jle öon i^ren ftnjleren ©ebanfen ab^

lenfen unb il)r ba^er etrt>a^ 2eite^, ^eitere^ wd^len ,

.

war fe^r jerjlreut unb fute lange. X)ie ^Dunfel^

f^tit nal)m ju, unb mit if^x^ mein SSerbruß.

befam wieber jened oerl)dngnieöolle in bie

^dnbe, unb e^ (1 auf berfelben ^eitt auf; je^t
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fa^ id) auf it)r t)te ©puren beö Söricfcö, bcr feitbem nid)t

meiner ©rujl gefommen. 9}?it ber (Jntbecfung

tiefet ®1)11(^ l^aitt ein 2(bfd}nitt meinet bebend

jd^ fein @nbe erreid)t unb ein neuer \^atU begonnen;

mir , aii ob ttrvai» Äalteö, Unbefannte^, ®ef)eim*

ni^oolle^, Unerfreulid)e^ mid) ane^te unb mid) fd)on

je$t au^ ber gerne ftnfler bebro^te . . . ,,5Öad irb
aui mir?" badete id). „X)er Üöinfel, in bem

mir fo unb be^aglid), irb obe. X)aö reine,

eble 5ßefen, ba^ meine Sugenb bt\)utet \)at, oerldgt mid).

5Bad irb mir Sufunft bringen?" 5 jlanb ganj

oerfunfen ba: id) bad)tc an meine SSergangen^eit, bit

\ meinem ^erjen fo teuer, unb fud)te mit mei^

nem Q3Iicfe bie unbekannte, mid) bebro^enbe Sufunft ju

burdjbringen . . . erinnere mid) an biefen 2(ugen^

blicf, 1 id) i^n je^t oon neuem burd)tebte: fo

(larf ^at er (Id) meinem @ebdd)tnifrf eingeprdgt.

3d) ^ielt ben ^rief unb ba^ aufgefd)lagene ^ud) in

ber »^anb; mein ®e|Td)t feud)t oon ordnen. 2(uf

einmal fu^r id) erfd)rocfen jufammen; neben mir ^orte

id) eine mir befannte ©timme. ®leid)jeitig füllte id}^

baß mir ber ^rief auö ber »^anb geriffen.
fd)ric auf unb büdtt mid) um: oor mir (lanb ^eter

2(IeJanbroitfd). @r ergriff mid) am 2(rme unb {)ielt

mid) gealtfam an meinem 1$ fejl; mit ber red)ten

^anb ^ielt er ben Sörief nad) bem 2id)te ^in unb bc^

muf)te |1, bie er(len Beilen s« entziffern . . . 3d) fd)rie

auf; id) ottte lieber flerben, al^ biefen ^rief in feinen

^dnben laffen. 3fn feinem triump()ierenben ?dd)eln fa^

id), bag ed i^m gelungen, bie er(len Seilen iu lefem

Wlix fd)inbelte ber Äopf • • .
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@inen 2(ugenblicf darauf (luqte idpf mc öon ©innen

ju i^m l)in nnb rig i^m bcn ^^rief au^ ber S^anb. ^
begab (id) fo fcfjnett, baß id) felbfl ntd)t begriff,

wie ber 53rief lieber in meinen 53eji^ gefommen.
id) bemerfte, ^ er i^n mir k)on nenem an^

ben^dnben reifen ttjottte, öerbarg id) i\)n eilig an meiner

Q^rnjl: unb trat brei ^d)xittc jurncf.

(itma eine ^albe SD^innte lang blicften mir einanber

fd)weigenb an. gitterte nod) t)or (5rf)re(f; er

blaß, unb feine öor 3orn bianlid) kippen

bebten, (ix ber erfle, ber ba^ @rf)eigen brad).

„SD?ad)en ir ein (5nbe!" fagte er mit einer Stimme,

öor Erregung matt Hang. „@ie geig felbjl

md)t, ^ id) ®cwaU] geben @ie ben

^rief freiittig ^er!"

dx^ ie$t fam id) red)t jur Q5efinnung, unb ba^ @eful)I

ber ^^rdnfung, ber@ unb ber Empörung über eine

fo rot)e ®twalttat benahm mir ben 2(tem. Speist ordnen

Hefen über meine glu^enben SÖBangen. ^itUxte am

ganjen t)or 2(ufregung unb eine Bcitfang nid)t

imftanbe, ein 5ßort ^erau^jubringcn.

„»Oaben @ie gebort?" fagte er, inbem er 1\> ©dritte

nd^er an mid) t)erantrat.

„Waffen @ie mid), lajfen @ie midjl" rief id) unb id)

t)on ii)m jururf. „@ie t)aben gemein unb unrbig ge^

^anbelt. @ie ^aben jid) tjergeffen! . . . ?ajfen <BU mid)

vorbei! , .
/'

„]ie? 3DBad fott ba^ öorfleUen? ©ie nod),

einen foId)en ^on anjune^men . . . @ie . . .

©eben ©ie t)er, fage id) 3^)nen!''

(5r trat nod) einmal auf mid) ^u; aber er mid)
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anfaf), erblicftc er in meinen 2(ugcn eine füld)c (inU

f(i)fo(fent)eit, tag er innef)ielt, wie um ju überlegen*

„®]itl" fagte er fd)lieglid) in trocfenem 5one, a(ö ob

er ju einem @ntfd)(ujTe gelangt ; aber er l)atte

immer 9}?uf)e, feine Erregung nieberju{)alten» „Daö

foU fpdter an bie iKei^e fommen; aber snerjl , .
,"

S^kx blicfte er um |.
„^]ie fommen ©ie . * . wer ^at ©ie in SBibriot()ef

gelaffen? 2Öarum (lel)t tiefer ^d)xant offen? 5DBo ^aben

<Sie ben ©^luffel l)er?"„ 3t)nen barauf feine 2(ntn)ort geben," er*

wiberte id)« „ fann nirf)t mit^ reben. Saffen

©ie mid) ^inauö, laffen @ie mi f)inau^!''

ging auf bte 5ur ju.

„erlauben @ie!" fagtc er, inbem er 1 am 2frme

fejl^ielt* „(Bit fommen fo nit baüon!''

@eigenb riß i meinen 2(rm auö feinem ®riffe

loe unb mate Don neuem eine Q3cn)egung ber

Zur ju»

„9?un gut! übet i fann^ irf(i nit er*

(auben, in meinem ^aufc Briefe öon 3^iren ?ieb^abern

ju ert)alten .
"

frie öor @recf auf unb blicfte i^n faffung^toö an*

„Unb barum * ,
."

„galten @ie eini'' rief i* „©ie fonnen ©ie e^

ttjagen? 5Öie fonnen ©ie eö noagen, mir baö ju fagen? . .

.

©Ott! £) ©Ott! * ,
."

,,®a^? ^ae? @ie moüen mir bro()en?"' ^ unb üon Sßerj^eiffung niebergefmettcrt

blicfte 1 itjn an, X)er ^ampf Jtt)ifen unö, [)
bag i begriffen tjhttt,, jum 1)6(1 ©rabe ber
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Erbitterung gelangt» flehte i\)n mit meinem Sölicfe

an, nirf)t fo tt)eiterjngef)en» tt>at bereit, i^m bie

Q3eleibigung ju »ergeben, er je^t innehalten tt)ottte*

@r fa^ midf) unüertranbt an unb mürbe augenfd)einlid)

fdjwanfenb»

„bringen @ie mid) nid)t jnm 3[uger|lenl" flufterte id)

dngfllicf)»

„92ein, bamit muß ein (5nbe gemad)t werben!" fagte

er enblid) nad) einigem Überlegen, „ muß gefielen,"

fügte er mit einem feltfamen ^inju, „biefer ^licf

\^attc xtiid) fd)on beinahe fd)tt)anfenb gemarf)t; aber leiber

fprirf)t bit@ felbft für jirf)* t)abe ben 2(nfang

beö ^riefe^ Tefen fonnen. @^ i(l ein Liebesbrief!

X)aö fonnen @ie mir nic^t auSreben, 9?ein, baS fdita^

gen 6ie | auS bem ©inn! Unb wenn id) einen 2(ngen^

büd jweifef()aft würbe, fo beweifl baS nur, ba^ idj ju

att i^ren fonftigen fd)6nen (5igenfcf)aften er|i bie

gd^igfeit, öorjuglicf) ju Cögen, ()injune^men mußte; unb

barum wieber^ote id) S^nen /'

3e Idnger er fprad), um fo mel)r würbe fein ®e(trf)t

t)on 53oöl)eit entfleßt, (5r war blaß geworben; feine

Sippen Ratten |Trf) fd^iefge^ogen unb gitterten, fo baß

er fd)Iieß(id) bie legten 50Borte nur mit ?^ ^eraue^

bvad)tc* a^ war bunfel geworben. panb fu$(o
ba, allein, einem 9)?enfen gegenüber, ber imflanbe war

eine Jrau ju beleibigen. @ließli war ber Äußere

@ein g^gcn mi; i »erging öor©
unb war ganj faffungSloS; i fonnte bie jornige dx^

regung biefeö ?enfen nit begreifen. £)\)m i\)m ju

antworten, außer mir »or '^ngjl, fturjte i auS bem

Simmer unb fam er(l jur iöejTnnung, i am (Jin*
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gang ju TiUianbta SD?id)aiIott>naö Sintmer ftanb. 3n

bicfem 2(ugen6Itrfc ^ortc trf) feine @rf)ntte; »ollte

fd)on Sintmer ^ineingcl)en, a(d id)^ wie üom

Bonner gerührt |!^6»
„®1 au^ t^r werben?" fdjof mir ben

^opf» „tiefer 53rief! . . 9?ein, lieber will id) aUeö

erbulben, afö i^r tiefen tobIid)en ©tief) ine

^erj üerfe^en!" unb id) jlurjte gurucf» eö

fd)on ju fpdt: er jlanb neben mir»

„kommen ©ie, wo^in ©ie »; nur nid)t ^ier,

nid)t l)ier!" flujlerte id)^ inbem id) feine. ergriff,

„@d)onen ®ie fie! »erbe wieber in bie Q3ibnot()ef

fommen, ober

.

. mo^in @ie fonfl wollen! @ie werben

jTe toten!"

„S3ielmel)r: ®ie werben jTe toten!" antwortete er unb

jog mid) mit jirf).

meine Hoffnungen frf)wanben ba^in, merfte,

bag er beab|trf)tigte, 2C(ejanbra SO?irf)airowna öon bcm

ganzen SSorfaH in Äenntniö ju fe^en.

„Um ©ottee willen!" fagte id) unb fud^te il)n mit aller

Äraft jurucfju^alten. 2lber in biefem 3(ugenblicfe würbe

bie Sortiere aufgel)oben, unb 2llejanbra 9}?id)ailowna

jlanb t)or und. @ie une erflaunt an. 3^r @e|Trf)t

war nod) blaffer alö fonfl. @ie t)ielt jTd) nur mit 9}?u^e

auf ben deinen, unb war augenfrf)einlid), baß i^r

bie größte 3(nftrengung gefojlet f^atu, ju une ju gelangen,

fte unfere Stimmen ge^6rt i)atte.

„®er i(l ba? SDBoöon ^abt ii)t l)ier gefproen?"

fragte pe, une mit bem dugerflen (5r(!aunen anfe^enb.

einige 3(ugenblicfe lang l)errfte (5tillfweigen, unb

jle würbe blei rvit ?einwanb. (lurjte ju t^r ^in,
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umfd)Iang jic fc(l mit meinen 3(rmen unb fiit)tte fic in

ibft Sinimer jnrurf. ^eter 2(re£anbrott)itfd) trat hinter

mir herein» »erbarg mein ®e|Trf)t an i^rer 53rujl

nnb umarmte |ie immer feflcr, \}albtot öor dngfi(id)er

Erwartung.

„5öa6 t(l mit bir, wa^ ijl mit eud)?'' fragte Tdejanbra

9)?icf)ai(omna nod) einmal.

f/S^f^gen @ie |Te! @ie ^aben jte gejlern fo

öerteibigt/' fagte ^eter 2(Iejanbrott)itfd), inbem er fid)

fd)wer in einen ?e^n(iu^I (tnfen lieg*

5 brncfte jte immer fcjler nnb fefler in meinen 2(rmen

an mid).

,6 mein ®ott,^ gibt e^ benn eigent(id)?" fagte

%kianbra 2)Zirf)aiIon)na in fd)recflid)er 3(ngfl. „3l)r

feib beibc fo aufgeregt, unb f[e i(l erfrf)rocfen unb

weint. 2(nneta, fage mir atte^, waö 5tt>ifd)en öor^

gefatten ift!"

,,9letn, ertauben @ie mir juerfl ju reben!'' fagte ^eter

SCIejanbromitfd), inbem er ju un^ trat, mirf) an ber

Jjanb ergriff unb mirf) t)on 2tkjanbra SOZirfjaifonjna

tt>^9Sog. „©teilen @ie jtrf) ba^in!" fu^r er, ju mir ge*

wenbet, fort, inbem er auf bk ^itte beö Stntmerö toie^.

r,5rf) werbe über @ic ®erirf)t galten in (Gegenwart ber*

jenigen, bie an 3^uen 3)?utterftelle vertreten \^at. ©ie

aber irf) jTrf) ju beruhigen unb jTrf) l)injufe^en,"

fügte er ^inju, inbem er 3llejanbra 3)?irf)ailowna öer*

anlagte, auf einem ?e^n(lul)l 9)la^ ju nehmen. „(^^ tut

mir leib, baß irf) S^nen biefe unangenel)me (5nt[}u(lung nidit

erfparen fann; aber jTe i\i unumgdnglirf) notmenbig."

„9Äein®ott!^ mvb ba^ nur fein?" rief 2llejanbra

?|}?irf)ailort)na unb ließ in peinlirfjer 3(ufregung iljren
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QMicf jtt)ifrf)cn mir unb itjxem Wlanne b)in unb ^er

wanberm tätig bie ^dnbe, ba trf) ful)lte, ba^ ber

t)erl)dngnt^öo(le 3(ugcnb(i(f ^eranrucfte. SSon ^eter

3fIcjanbron)itfd) erwartete irf) feine© me!)r»

»;^«tj gefagt/' fuf)r ^eter 3CIejanbrott)itfd) fort^ „id)

wollte, ba^ ®ie mit mir jufammen ju @erid)t fdgen.

©ie bfüben immer (id) begreife nid)t, warum; eö i|l baö

eben eine 3l}rer ^^antajTen), @ie t)aben immer . . . jum

Q3eifpiel geflern, gemeint unb gefagt . . aber trf)

wci^ nirf)t, mt irf) mirf) auöbrurfen foll; irf) errote bei

bem ©cbanfen an^ ^Vermutungen . . ,furj gefagt,

@ie ^aben fie in ©rf)U| genommen, @ie Ijaben mirf) an^

gegriffen, mirf) einer unangebrarf)tcn Strenge be^

frf)ulbigt; (Sie ^aben norf) auf ein anbereö ®eful)I

angefpielt, ba^ mirf) jubiefer unangcbrarf)ten Strenge

öeranlaffe; ©ie . . . aber irf) fet)e nirf)t ein: warum foll

irf) nirf)t meine SSerlegen^eit unb mein (erröten über S^rc

35ermutungen unterbrucfen unb laut unb offen in ®egen^

wart biefe^ 9)?dbrf)enö öon i{)nen reben? . . . ge^

fagt, eie . .
."

„£)t), tun <Sie ba^ nirf)t! D^ein, fagen @ie ba^ nidjtl"

rief 2(lejanbra 9)?irf)ailowna in l)6rf)|ler 3rufregung unb

öor ©rf)am glu^enb. „92ein, frf)onen Sie fiel £»a^

waren nur @inbilbungen öon mir! 3rf) l)ege je^t

feinertei S5erbarf)t. SSerjeil)en (Sie mir meine SSer^

mutungen, üerjei[)en @ie ( mir! 3rf) bin franf; man
muß 9^arf)jTrf)t mit mir bfaben*^ aber fagen @ie nur nirf)t^

ju if)r, nein . . . Tlnneta,'' fagte jTe, ju mir berantretenb,

„2(nneta, gel) weg »on l)ier, frf)nett, frf)neH! dv l)at nur

gefrf)er^t; irf) bin an allem frf)ulb; eö war ein unange?

brarf)ter @rf)erj ..."
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„Äurj gefügt, (Sie waren eiferfud)tig auf jie/ fagte

^eter ^Crejanbromitfrf); ba^ tt>ax bfe 3Cntmort, bie er ber

dngfirid) SOBartenben @eficf)t fcl)(euberte.

©ie fd)rie auf, würbe blaß unb mußte (id) auf ben

Se^njltul)! fluten, ba jTe faum trugen.

„®ott möge eö S^nen »ergeben!" fagte fie

mit f(f)n)ad)er Stimme. „SSerjei^e bu and) mir, 9?etotfd)fa,

waö er ba gefagt ^ id) hin an allem frf)urb. war

franf, id) * *
*", ba^ t|l 2;i)rannet, baö i(l eine @rf)amlofigfeit,

eine ©emein^eit!" rief id) ganj außer mir, ba id) enb^»

iid) atte^ begriff unb burd)fd)aute, warum er in ©^^
wart feiner ^xan über mid) ®md)t \)aUm wollte. „^
ift ein t)erdcl)tlicl)e^ Söene^men; ©ie .

/'

„2(nneta!" fc{)rie 3llejanbra 2}?irf)ailowna unb ergriff

mid) erfrf)rocfen beim 2Crme.

r^omobie, Ä'omobie, nidjt^ weiter!" fagte ?)eter

2llejanbrowitfcl) unb trat in unbefcl)reiblicl)er 3(ufregung

auf un^ ju. „Äomobie, fage id) S^nen," fu^r er fort,

inbem er feine grau unöerwanbt mit einem bo^^aften

2dd)eln anblicfte, „unb Söetrogene in biefer ganjen

Äomobie jinb nur ©ie. 3(ber @ie fonnen überzeugt fein,

baß ^ier", fagte er fa|l erflicfenb unb m^^ bahn auf

mid), „foldje (Erörterungen nid)tfcf)eut; @ie fonnen übers»

jeugt fein, ba^ \)iex nid)t me^r fo feufrf) i(l, um |id)

beleibigt ju füllen, ju erroten unb ffcf) bie O^ren^
jlopfen, wenn man ^n i\)x öon folgen X)ingen rebet.

@ntfrf)ulbigen @ie, id) brucfe mid) einfad), gerabeju unb

X)ielleid)t berb au^; aber badi|lunumgdnglid)notwenbig.

©lauben ©ie an bie orbentIid)e 2(uffu^rung biefer *

?)erfon?"
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„£> ©Ott! ÜBaö reben (Sic? (Bic üergcffcn (id)!'' rief

3(Iejanbra^, öor <B(i)xtd (larr unb t)aIbtot.

„©itte, o^nc b}0d)t6ntnbt SDBortc!'' untcrbracl) ^cter

2(rcjanbrott>itfd) (le gcriit9fd)d|ig» „ ticbc ba6 nid)t,

5DBud ^icr vorliegt, i(l eine einfüge, ftare ©emein^eit,

eine ©cmein^eit fd)Iimmjlter TixU frage @ie ber

3(ufful)rung biefed 2)^dbd)en^: tt)ijfen eie . J'

Tibtx irf) lieg il)n nirf)t ju (5nbe fpredjen, fonbern faßte

i^n om Htm unb jog i^n gewattfam beifeite. 9? ein

2(ugen6licf, unb aUed »dre üerloren gemefen.

„(Sagen @ie nid)tö i)on bem Söriefe!" flujlerte id) il)m

fd^neU ju. „©ie würben (le bamit auf ber ©teile toten.

@in SSorwurf für mid) »örbe greid)jeitig ein JBorwurf

für jle fein, ©ie fann nirf)t ?Hirf)terin über mid) fein,

»eil { atte^ weiß . . . SSerfle^en @ie wo^I: idj weiß

aüeö!"

$r blicfte mid) mit fdjeuer 9?eugier flarr an unb würbe

»erlegen; bad 53Iut flieg if)m ind @ejT d)t.

,/ weiß allee, ^!" wieber^olte irf).

(5r frf)»anfte norf). @ine Jrage frf)tt)ebte i^m auf

ben ?ippen. 3rf) fam if)m juöor:

„^ jTrf) begeben ^at, i(l/ fagte irf) taut unb

eiUg, inbem irf) mirf) an 2(Iejanbra ?Kirf)airon)na wanbte,

bie und mit frf)urf)terner, gramüoUer SBerwunberung be*

trad)UU. ,;3rf) bin an allem frf)ulb. (5rf)on feit öier^ l)abe irf) @ie ^intergangen. 3rf) ijdbe mir ben

(5rf)Iuffel jur ©ibliot^ef angeeignet unb lefe frf)on feit

t)ier^ ^eimlirf) ^urf)er ani il)r. ^^eter 2(Iejanbro?

witfrf) f)at mirf) mit einem foIrf)en 55urf)e ertappt, bad . .

.

bad nirf)t [)dtte in meinen ^dnben fein fotten. 3m @rf)red

über meine »Oanblungdweife unb aui ^eforgnid für mirf)



268 5RetDtf(fifa O^jc^wanoroa

bjut er S^ncn gcßenubcr bit @efal)r übertrieben! « .

2(ber idf) mu mirf) nid)t ju recf)tfertigen fud)en/' fugte

icf) fd)neK ^1, trf) ein fp6ttifcf)e^ ?dd)eln auf feinen

kippen bemerkte; „id) bin in jeber «OinjTrf)t fd)ufbig. 2)ie

SSerlocfung fldrfer al^ id)^ unb id) mid)

einmal »ergangen l^atte, fd)dmte id) mid), meine 25^=

fe^lung etnjugefle^en * ^ i(l alleö, fa(l attee,^
j«)ifd)en unö vorgefallen ijl-"

„Ol), ot), wie gcfd)icft!" fluflerte ^eter^^
witfd) neben mir«^ ?0?id)ailott)na \^ mir mit größter 2luf^

merffamfeit juge^ort; aber auf i^rem ®efidjte malte jid)

beutlid) i^r Unglaube» @ie blicfte abtt)ed)felnb mic^ unb

il)ren 9}?ann an* (5^ trat ein @tillfd)tt?eigen ein«

fonnte faum atmen* <Bk lieg ben Äopf auf bie Q3ruil

berunterjinfen unb bebecfte bie ?(ugen mit ber J^anb;

offenbar überlegte jTe ettva^ unb jebed 5QBort, ba^

id) gefagt l^atte. dnbiid) bjoh jle ben Äo?)f in »^6l)e

unb blicfte mid) prufenb an.

„9?etotfd)fa, mein ^inb, id) n?eig, bu öerfle^ft nid)t

ju lugen/' fagte jTe* „31^ bae alle^, waö üorgefallen i(l,

tt)irflid) atte^V"

,,3a, alleö/' antwortete id).

„3(^ e^ alle^?" fragte |Te, ftd) gu i^rem SO?anne

tüenbenb*

„3a, alle^," antwortete er mit 5ln|lrengung. „'Xllee!''

3d) atmete auf.

„@ibft bu mir bein üBort barauf, 9?etotfd)fa?''

„3a," antwortete id)^ () gu jaubern«

'ilber id) fonnte mid) nid)t bezwingen unb blicfte nad)

'Peter 2llejanbvowitfd) ^in. dt lad)te, alö er tjbvU, wie
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( mein! gab» bunfelrot, unb meine

äJermirrung entging ber armen 2(Iejanbra 5D?i(i)aiIott)na

nirf)t @in nieberbrucfenber, qualüotter ^nmmer malte

fid) auf it)rem ®e)irf)te»

„®enng baöon!" fagte |Te traurig, „ glaube eud),

fann nirf)t anber^ alö eud) glauben/'„ meine, biefe^ ^efenntni^ genügt," fagte ^eter

2(Iejanbron)itfrf). „®ic ^aben eö ja nun get)6rt, Sie

foKen mir nun baruber urteilen?"

2(rejanbra 9}?id)ai(owna antwortete nid^t» X)k ©jene

würbe immer ^einlidjer,„ will gleid) morgen aUe reüibieren/'

^eter 3(Iejanbron)itfrf) fort. „ weiß nid)t, ffc

ba fonff norf) getrieben t)at; aber .
."

„^ cd benn für ein 55, bad |ie ?" fragte

2(£ 3}?id)ai(ott)na*

„5Bad ed für ein ? 3(ntmorten ©ie!" fagte

er, ju mir gemenbet. ,;@ie üerjlel)en ed beffer ald i,
bie© f larju legen," fugte er mit üer^utttemSpott

öerlegen unb fonnte fein ÜBort ^eraud^

bringen. 3llejanbra ailona errötete unb flug
bie 3(ugen nieber. @d trat ein langet @tifeigen
ein. ^eter 3(leJanbroitf ging drgerli im 3intmer

auf unb ab,„ meif nit, wa^ Jifen üorgegangen i(l,"

begann 3(lejanbra ailona ftern unb

ftocfenb; „aber ed nur baö gemefen ijl," jTe

fort (fic bemul)te , in i^re SBorte einen befonberen

@inn ju legen, geriet aber unter bem ftarr auf |Te ge^

riteten 5Micfe i^reö 2)?anned bereite in SSermirrung,
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obglcid) (ic cö ju ücrmeiben fuct)te, iljn anjufe^en), „wenn

c^ nur bo^ gcwefen i(t, fo »ctg id) nid)t, warum wir

alle un^ fo barubcr grdmen unb aufregen. Die >^an)(iU

fd)Ulb trage irf), id) allein, unb ba^ i(l mir ein großer

©^. 5 ^abe i^re ^rjie^ung t)ernad)ldfjTgt unb

trage für alle J^^Ö^^ bie SSerantwortung. 2)a^ muß jTe

mir tjerjei^en, unb idj (ann unb barf nicf)t ben @tab

über |ie bred)en. 2(ber einmal: warum regen wir

und benn fo auf? 2)ie ®efa^r i(l ja öoruberge^

gangen. @e^en @ie fie an/' fagte fie, immer lebhafter

werbenb unb einen forfcl)enben ^licf auf i^ren?
rirf)tenb, ,,fe^en @ie jie an: l^at etwa i^r unbefonnener

©rf)ritt irgenbwelcl)e üblen folgen ^interlaffen?

fenne jie ja , mein Äinb, meine liebe $ocl)ter; id)

fenne fie ja unb tt>ti^, ba^ i\}x ^^ rein unb ebel

ift, unb ba^ in biefem l)ubfd)en Ä6pfrf)en", fu^r jie fort,

inbem |Te mirf) liebfofenb an jtrf) jog, ,,ein geller, flarer

3Ser|ltanb wo^nt, unb ba^ if)r ©ewijfen ben Q3ctrug

fd^eut . ^oren wir auf bamit, meine Sieben! Waffen

wir ed gut fein! ®cm^ tjat unfer Kummer einen an^

bern verborgenen ®runb gel)abt; üielleid)t l)at | nur

ein öoruberfliegenber ^dßlirf)er <Bd)atten über und ge^

breitet. 2lber wir wollen i!)n t)erfd)eud)en burd) unfere

Siebe unb burd) unfere @intrarf)t unb wollen bad ent^

(lanbene ^?ißöer|ldnbnid jerllreuen. 2Sielleirf)t ifl mand)ed

jwifcf)en und unaudgefprod)en geblieben, unb id) flage

in erfter Sinie mid) felbjl an. bin ald bie erfte gegen

end) nid)t offen gewefen unb f^abt bei mir ®ott wci^

tva^ für einen 3Serbad)t auffommen laffen; baran ijl

mein franfer Äopf fci)ulb . . . 3(ber . . . aber, wenn

wir und nun wenigftend jum ^eil audgefprod)en l)aben,
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fo mußt ii)X mir bcibc »erjeiljen, weil . . weil fd)lteß^

^, rva^ id) vermutete, feine fo große ijl /'

fjflad) tiefen ^Borten blicfte fie fd)ucf)tcrn itnb err6tenb

il)ren 5D?ann an unb wartete befummert auf eine TinU

»ort üon feiner ^titt. 3e Idnger er i()r 5ut)6rte, um

fo fpottifdjer würbe ba^ ?dd)eln auf feinen kippen.

dx IjoxU auf, b)xn unb ^er ju ge^en unb blieb, mit ben

•Odnben auf btm iHucfen, gerabe öor i^r flehen, (5r

fcf)ien ibjxt SSerwirrung ju beobarf)ten unb | baran ju

weiben; benn ba |Te feinen jlarren Q3licf auf| gerietet

füllte, würbe |Te öerlegen» (ix frf)wieg einen 2(ugen^

blicf, ob er abtüaxUn wollte, tva^ ttrva weiter

fdme« 3^re SSerwirrung jlieg»^ mate er biefer

pein(ien ©jene ün leifed, langet, boö^afteö$
ein @nbe:

„@ie tun mir leib, @ie 2lrme," fagte er,^
bem er aufgebort Ijattt ju, in bitterem, ernflem

5one. ,,@ie l)aben ba eine Stolle übernommen, 31)
^rdfte uberfleigt. $Ba^ beab|Ttigten ®ie? *'
tigten eie, mi ju einer 2(ntwort ju öeranlaflTen, mi

neue 2Serbdtigungen ober, ritiger gefagt,

bie alte 2Serbdtigung, bit^ie nur mangelhaft in 3l)ren

^Borten verbargen, aufJu|laeln? @inn ^
5Bortc war, man biefem? nit bofc ju

fein; fie fei brat) unb gut ber iiJefture un|Ttt*, beren ?1 iabrigen^ (ba^ fpree {
ald meine lnjTt au^) fon eine gewijfe 5DBirfung auf

|Te ausgeübt bjat'^ @ie felbjlt feien fließli für |Te »^*

antwortli, nit wa^r? 97un, unb« @ie bied

erfldrt l)atten, beuteten ©ieno auf etwa^ anbered ^in;

@ie jTnb ber 5D?einung, mein argw6^nife^, feinbfeliged
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53enet)men gegen biefe^ 9}?dbd)en entfpringe auö einem

anbeten ©efii^fe. ^it bjubcn mit fogar gellern ange^

bentet ibitte^ nnter6red)en @ie mid) nid)t; id) rebe gern

frei unb offen), @ie ()aben mir fogar geflern angebeutet,

baß bei beuten Cid) erinnere micf), ba^ nad)

Sftrer^öemerfung bieö aml)dufig(len bei gefegten, bujleren,

offenherzigen, t)er|ldnbigen, energifc^en beuten ber ^aU

ijl, unb ©Ott wti^, waö @ie i^nen in einer^
(ung öon ©roßmut alle^ für frf)one "ättvibnU gaben!),

id) tt)ieber^o(e, ba^ bei mannen !iJeuten ?ie6e (®ott

wd^, wie @ie auf biefe Sbee gefommen jTnb!) jirf) nicf)t

anberö bujler, ^eftig, f^roff unb oft mit 2(rgn)o^n

unb geinbfeligfeit öerbunben bofumentieren fonne,

erinnere mid) nid)t me^r rerf)t, ob @ie fid) geftern genau

fo au^gebrucft ^aben * ^itte^ unterbred)en @ie mid)

nid)t; id) fenne 3^te ^f!egetod)ter red)t gut; |Te fann

atte^ anhören, alle^, mieber^ole id) S^nen jum ^unbert^^

llen WlaU, aUc^* @ie ^aben fid) ^inter^ 2id)t fuhren

taffen* übtx id) weiß nid)t, warum e^^ büiebt,

mit foId)er ^artndrfigfeit ^u behaupten, baß gerabc id)

ein fo(d)er SO?enfd) fei! ®ott wd^, warum e^^
SSergnugen mad)t, mid) mit biefer S^arrenjacfe ju foflu^

mieren! ^itbc ju biefem ?dbd)en würbe nid)t ju meinen

Sauren jlimmen; unb bann, hitu, glauben @ie mir:

id) fenne meine ^fnd)ten, unb tt>it großmutig ©ie

mid) and) entfd)ulbigen mögen, fo öerbleibe id) bod) bei

meiner früheren 3(nfd)auung, ba^ ein23erbred)en im^

mer ein SSerbred)en bleibt unb bie@unbe immer

fd)dnblid)e, garftige, gemeine @unbe, m6gen
(Sie baö lajlerl)afte ®efu[)l aud)aufein nod)fo

l)ol)e^ ^iebejlal (leUen! 'über genug, genug! 3d)
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bicfcn 2)ingcn nie me^r ttwai^^)> weinte.

„^eiei] fott?eit mid) betrifft, wißid^ ertragen!"

fagte ;jie enblid), inbem fie mid) (^ umarmte.

„2)?ag mein 3Serbad)t fdjdnblid) gewefen fein; mögen

(Sie über i^n mit bitteren SOBorten fpotten! 2(ber bu,

mein Äinb, bijl bu verurteilt, foldje

Ärdnfungen anju()6ren? Unb id) fann bid) nid)t be^

fd)u$en! muß (lumm fein! D®ott! übet id) fann

nid)t frf)ttjeigen, ^eter 2((ejanbrottjitfd)! fann ba^

nid)t ertragen . . . 3t)r Q3enel)men gegen |ie i(l jTnnlo^! .
."

„»Ooren ©ie auf, ^oren @ic auf!" flujlerte id) unb

gab mir ?1), i^re 2(ufregung ju befd)n[)id)tigert, in ber

53efurd)tung, er fonnte bti i^ren heftigen 33ortt>urfen bie

®ebulb verlieren. gitterte immer ^nxd)t um pe.

„2(ber ®ie blinbe^Üßeib!" rief er. „®ie »iffen nid)t,

(Bit fe^en nidjt . *
."

(5r ^iett einen 2(ugenblicf inne.

„^oxt öon i^r!" fagte er, ju mir gemenbet, unb riß

meine ^anb ^ SD?id)aiIott)na^ ^dnben.„ geflatte 3t)nen nid)t, meine grau $u berühren; @ie

bewerfen fie; ©ie befeibigen |Te ^ ©egenwart!

2(ber . . . aber jttjingt mi benn ju ftt)eigen,

nötig,(^ notig ift, ba^ i rebe?"

rief er, mit bem guge (lampfenb. „Unb i »itt reben,

tt)ia fagen. weiß nit, rt>a^ ©ie ba ,wiffen',

mein grdulein, unb «omitSie mir bro^en »oUten, unb

i gar nit »iffen. @o ^6ren @ie benn,"

fü\)X er SU üitianbxa gewenbet, fort, „fo

l)6ren eie benn . .
."

LVII 18
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„©d)wcigcn@ie!" rief 1, auf il?n juflurjcnb, „^djxveU

gen @ie! ^cin 2Öort weiter!"

,,<5o ^oren ©ie bernt /'

„'Bd^XütiQtn @ie im^ , .
."

»3tt tDeffen 9?amen, mein ^xänUin'?" nntctbtad) er

midf), inbem er mir mit einem fd)nc(len,*
genben ^lide in 2(ngen fa^. „3n weffen 92amen?

©0 wiffen^ie benn: id) l^abc tl)r einen Q3rief üon einem

?iebt)a6er an^ ber S^anb geriflfen ! @o etwa^ begibt (
in unferm «Oaufe! @o etwa^ begibt ( in S^rer nädj'

flen SKd^c! Unb baöon ^aben @ie nirf^t^ gefe^en unb

nid)tö bemerft!"

wdre beinahe umgefunfen*^ ^idjau

ioxvna mt ber ^ob.

„^ ifl: nirf)t mogtid)!" fluflerte |te mit faum »er«

net)mbarer «Stimme»

^abe biefen ^rief gefe^en; irf) ^abe i^n in ber

S^anb gehalten unb bk erjlen Seilen gelefen; idj \:)abt

mirf) nirf)t geirrt: ber ^rief t)on einem ?iebl)aber.

^ie rig i^n mir auö ber .^anb. @ie ^at il)n je$t bei

|; ed ijl alle^ flar; ed t)erl)drt fo; e^ fann baran

fein 3)(r>exfu fein; unb roenn eie tt>ir jweifeln^

fo fe^en@ie fiean; bann werben ©ie öon Sweifeln

furiert fein!"

„3^etotffa!" rief 3(fejanbra^, inbem |Te

auf mi jupturjte. , nein, rebe nit, rebe nit

!

weiß ja nit, wa^ e^ gewefen ift, wie e^ jufammen^

!)dngt » * £) mein ®ott, mein ®ott!"

@ie f(uJte auf unb »erbarg ba^ ®ejTt in ben

^dnben», nein, e^ ifl nit !" rief (le wieber.
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„&t l)aben geirrt * id) weiß, tt>a^ bai bc^

beutet!" fagte j!e, i^ren SD?amt unöerwanbt anbricfenb.„ fattn e^ nicf)t glauben; bu bctrugfl mid) nirf)t; bu

fannfl nttrf) nicf)t betrugen! (Jrjd^Ie mir ade^, alleö

ot)ne llmfrf)»eife; er \)at ( geirrt; nicfjt ma^r, er ^at

| geirrt? ^r l)at einen anbern ^rief gefe^en, er i(l

üerblenbet gewefen? dlid)t ^? 3^irf)t ^? ^
borf) : miflfl bu mir benn nid)t aUe^ fagen, 2(nneta,

mein Äinb, mein liebet Äinb?"

„2(nttt)orten ®ie, antworten @ie frf)ne(l!" l)6rte i
^eter 3(Iejanbron)itfd) neben mir fagen» „UnttvoxUn

(Sie: IjaU id) einen 53rief in S^ren ^dnben gefe^en, ja

ober nein?"

ffSa/' antwortete id) atemlos t)or (Erregung*

„5Bar bad ein ^rief üon 3()rem Sieb^aber?"

„/" antwortete {.
„@te^en @ie mit il)m aud) je^t nod) in^egie^ung?", ja, ja!" fagte id); i wußte üon mir fefb)!

nit unb antwortete auf alle gragen beja^enb, nur um
unferer Dual ein @nbe gu»

„Tflvin t)aben @ie e^ t)on i^r felbfl gebort. 5GBa^ fagen

©ie je^t? ©lauben ®ie mir, @ie guteö, allgu üertrauenö^

feliged «Oerj," fugte er ^inju, inbem er bie ^anb feiner

grau ergriff, „glauben @ie mir, unb geben ©ie allen

"üu^geburten 3l)rer franfen ^^antajTe ben ?aufpaß !

©ie fel)en je$t, öon welem @1 biefe^ Wtäbd^cn

ijl. wollte 3l)nen nur^ 23erbat al^ unmog^

erweifen. b<^bt baö aUed fon Idngfl bemerft

unb freue mi, baß i (le öor 3t)ren 3(ugen

l)abe entlarven fonnen. (5d war mir peinli, ( an^ ^iiU, in 3l)ren 2(rmen, an einem ^ife mit un^
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in meinem »^aufe ju fe^en. empört über

3t)te SSerblenbung* ^ t(l ber ®runb, nur bai ijl bcr

®runb, )6^ icf) i^r meine 2(ufmerffamfeit juwanbte

unb i^r na(f)fpurte; biefe 2(ufmcrffamfeit jtel S^nen auf,

unb inbem @ie ®ott meig ^ für einen SSerbarf)t jum

3(uögang^punft na{)men, fnupften @ie baran ®ott meig

wa^ für weitere 23ermutungen* ' j[e$t ^at |
bie Situation gefidrt, jeber Sweifel i(! erlebigt, unb

gleirf) morgen, mein grdutein, werben @ie mein ^au^

oerlaffen!" fd)Iog er, ju mir wenbenb*

„.galten @ie ein !" fagte^ SD?irf)aiIonona unb

er^ob | i^rem. „ glaube biefe ganje

®efd)id)te nirf)t* 50Berfen Sie mir nid)t fo furrf)tbare

^licfe ju, unb @ie nidjt übermirf)! rufe©ie

felbfl jum 9tid)ter über meine SWeinung auf» 3(nneta,

mein Äinb, fomm ju mir; gib mir beine «ganb; fo !

®ir jinb attefamt ©önber!" fagte |Te mit jitternber,

öon ordnen erjlicfter Stimme unb blicfte i^ren ^ann
bemutig an» „Unb öon und barf bk Jjanb eine^

anbern k)on | (logen? ®ib mir beine S^anb, 2(nneta,

mein iitbe^ Äinb; icf) bin nirf)t wurbiger, nirf)t bejfer

al^ bu; bu fannft mid) nidjt bnxd) beine ®egenh)art be*

reibigen; benn irf) bin ebenfalls, ebenfalls eine

Sunberin/'

„53e!)errfd)en Sie !" rief ^eter 3((etanbron?itf

beflurjt. „SSergejfen Sie ( nit!"„ öergeffe mi nit» Unterbreen Sie mi nit,

unb raffen Sie mi ju dnbt fpreen! Sie ^aben in

ibren »Odnben einen Q3rief gefe^en unb i^n fogar gelefen;

Sie fagen, unb ffe . . (le bat eingeflanben, baß eö ein

53rief t)on jemanb i(l, ben )Te liebt. 2(ber hctüciil benn
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bit^^ baß jTc ztwa^ @1^ getan \^at^ Söcrcd)tiöt

®ie bad, fo mit ib)X umjugc()en, jTc fo bor bcn 3(ugen

S^rer grau ju beictbigen? 3att)o^l, t)or ben ^(ugen S^rer

Jrau! ^abcrt ®tc benn bic geprüft? ^iflTen ©tc

benn^ wie adeö jufammcn^dngt?"„ bUibt mir ja ^1 nid)tö weiter übrig,

fd)Ieunigfl um SSerjei^ung ju bitten! ^aben @ic barauf

!)inauegctt)ottt?" rief ^cter 3((e£anbrott)itfd)» „^enn id)

@ie fo reben ^^re, reißt mir bic ©ebulb! ^ebenfen@ie,

woöon @ie reben ! SOBiiT^n ©ie aud), woöon @ie reben?

3Biffen ©ie, wa^ unb wen^ie öerteibigen? 5 wenige

(lenö burd)frf)aue bie@ öoUjldnbig » . J'

,;Unb gerabe bie ^auptfad)c fe^en @ic nid)t, n)ciI3oru

unb @tolj@ie am^e^en ^inberm @ie fe^en nid)t, ttjaö

iii) öerteibige, unb \ö:j reben tt)i(l« öerteibigc

nirf)t baö ?a|ler. 3(ber ^aben @ie benn geprüft (unb

@ie bic 'Baö:jt mirflid) prüfen, fo tt)crbcn @ic barin

flar fc^en), ^aben ®ic benn geprüft, ob jtc nid)t öieb

Icid)t unfd)ulbig tt)ie ein Äinb ifl? 3a, ic^ öcrtcibigc

ba^ Saj^cr nid)t! beeile mid), einen bcflimmtcn JaK
auöjunel}mcn, ttjcnn^ bad crwunfd)t ijl: ja, tt>cnn

|ic eine ®, eine SD?utter wdre unb i^re ^flid)tcn

ücrgcjfcn \)htu, 0, bann ttjurbeid) mit 3^ncnberglcid)cu

3(n|td)t fein» ©c^en @ic, bicfen gatt ne^mc \&i ani.

^Werfen ©ie bad tt)o^I, unb mad)en @ie mir feine SSor^

würfe! 3(bcr wenn jic bicfen ©rief empfangen, o^nc

jTd) ettt)ad Q36fei babei ju benfen? ( ( in

il)rcr Unerfa!)rent)cit burd) il)r @efut)I ^at einreißen

laifen unb niemanb ba war, ber |Tc jurucf^ieU? üBcnn

i bic ^auptfd)ulb trage, weil i&f i\)xS^zxi nid)t behütet

l)abe? bicfer ißrief ber crfle war? 3ßenn ©ic
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buxdj S^rc groben SSerbdd)ttguttgctt if)x mdbd)enl)aftcd

Sartgcfu^t öerlcgt, S^re jr)nifd)c ^(uebcutuitg tiefet

^riefce i^r ®emöt bcfubett ^abcn? SOBcnn @ie biefc

fcufd)e, mdbrf)en^afte @, bte unfcftulb^rem auf

i^rem ®cjTrf)te gldnjt, nidjt gefe^en ^abcn, bicfc @rf)am,

bic id) \ fc^c unb aud) öor^in , |Te faffung^«'

lod unb gepeinigt nid)t wugtc, jlc rcbcte, unb öor

?eib t)erge^enb auf alle S^tc unmcnfcf)Itcf)en g^ragcn mit

einem (5inge(ldnbni^ antmortete? 3a, ja!

unmenf^Iirf), ^ graufam; id) ernenne ©ie gar

nid)t ieber; id) S^nen ba^ niemals öerjei^en,

niemale !"

n^a, erbarmen @ie meiner, erbarmen @ie jTd)

meiner!" rief id) unb umfd)Iang fie mit meinen 3(rmen»

„erbarmen @ie jid) meiner; glauben <5ie mir; (lofen

(5ic m.id) nid)t k)on jid)! .
/'

3d) fiel i)or i^r auf Änie,„ @ie jie cnblid)", fu^r jte mit fafl berfagenber

(Stimme fort, „o^ne meinen 53eijlanb mit^ SDBorten

eingefd)ud)tert ^dtten unb Zxmt | nun felbfl für

fd)u(big IjidU, @ie i^r ®eijTen in 2Serirrung

gebrad)t unb bie Ütu^e i^reö ^ergen^ jerft6rt ^dtten . *

£) ©Ott, ©Ott! @ie ottten jTe au^ bem ^aufe jagen!

ijTen (Bit ^1, Bit tunrben?
@o^ Bit benn : Bit |Te egjagen, fo jagen

Bit unö btibt , un^ btibt, |ie unb mid), Jjaben

(5ie get)6rt?''

3{)re 3(ugen büßten; i^re Q3rujl {)ob jtd) ()eftig; bie

franft)afte 2(nfpannung i^ree ganjen £)rganiömu^ \)attt

ben l)6d)jlen m6glid)en ®rab erreid)t.

„9?un \)abt id) genug gel)6rt!" rief enbtid) ^eter
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3(rejattbrott)itfrf)» „®cnug baöon! 5 weiß, baß cd

platonifdjc 2eibenfd)aftcn gibt, unb meiß bod ju

meinem eigenen Ungfiicfe, ^oren @ie tt)o()I? 3« meinem

eigenen Unglucfe. Tibev mit bem öergolbeten 2a|ler fann

id) nid)t jufammcnreben! gur biefed ^abe irf) fein SSer^

(Idnbnid. ^inaud mit einem[^! Unb

wenn ©ie fid) Wulbig fugten, ©ie fid) eined SSer^

gebend bemußt jtnb ( ifl nid)t meine @, (Sie

baran ju erinnern), @ie ferner für gut finben,

mein S^ani ju Derlaffen, fo bleibt mir nid)te meiter

übrig ald S^nen ju fagen unb ®ie baran gu erinnern,

baß @ie unred)t baran getan f)a6en, 3^re 3(6jTrf)t nicf)t

jur red)ten 3cit, b. ^, öor founbfo öiefen Sauren, jur 3(nd*

fu^rung ju bringen. (Sie üergefen ^aben,

eö war, fo tt)itt id)3^rem®eb&rf)tniflre juJjilfe fommen ./'

blicfte 2(Iejanbra SDZidjailowna an. ®ie ftögte

jtd) frampf^aft auf mid), ganj fraftloö öor fcelifcf)er Dual,

mit ^atbgefcf)Ioifenen 2fugen, in unfdglirf)er ^ein. dlod)

ein 3(ugenblicf, unb fie bro^te umjujTnfen.

„Um ©otted willen, frfjonen @ie fie wenigjlenö bici^

mall @pred)en @ie nirf)t ba^ le^te 5DBort auö!" rief

(d), inbem ic^ mid) t)or ^eter 2llejanbron)itfrf) auf

Änie toaxf unb öergaß, baß id) mid) »erriet; aber

ju fpdt. (Jin fd)mad)er (Sd)rei tonte 2lntmort

auf meine Üßorte, unb bie Tixme jtel befinnungdloö ju

Q3oben.@ ijl gu (5nbe! @ie ^aben |Te getötet!" fagte .
,3ufen @ie ?eutc; retten @ie jie! @ie

in 3l)rem2(rbeitdjimmer ermarten. muß mit^
reben: id) mH^ atte« erfldren .

/'

,Ma^ benn? ^a^'^"
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£)^nmad)t uitb bic 3(nfd(le bauerten ^wei @tun*

bctt* ^ gaitje ^au^ in 2(ng(l» 2)er 3(rgt frf)uttcltc

ben Äopf, dlad) jmei ©tunbeit ging id) in

^cter 3(Iejanbron)itfcf)ö 2(rbeitöjimmcr* (5r war focben

üon feiner gran guröcfgefe^rt nnb ging im Sintmer auf

unb ab*^ er fa^ bUid) unb öerjlort anö nnb big | bie! blutig» ^atte i^n norf) nie in folgern 3^^

(lanbe gefe^en»

„^ tt>unfd)ten ©ie mir ju fagen?" fragte er in

murrifd)em, grobem 5one, ,;@iemoKten mir etwa^fagen?"„ ift ber Q3rief, ben <Bie mir wegnahmen* (5r^

fennen ®ie i^n wieber?"

„9?e^men ©ie i^n!"

(ix na^m ben Q5rief unb ging bamit an^ ^id)t

btobad)ttU i^n aufmerffam»^ ein paar 3(ugen6(irfen

breite er i^n fdjneß ^erum unb ia^ bie llnterfd)rift auf

ber vierten ^€XU* fa^, wie i^m ba^ ^lut in ben

Äopf flieg»

„^ i\t ba^^" fragte er mid), (larr öor Staunen»

„3Sor brei Sauren fanb id) biefen Sörief in einem

93ud)e» erriet, baß er öergeflfen war, il)n burd)

unb öerjlanb nun atte^» @eitbem ()abe id) i^n behalten,

weit id) nid)t wußte, wem id) i^n geben fottte. 3l)t

fonnte id) t^n nid)t geben» Unb ^? @ie

mußten ja ben 3n^art biefe^ Sörtefeö, b. ^» biefe ganje

traurige €pifobc, o^nel)in fennen » » » 5Öad 3^re 23er^

ftellung für einen 3wecf 1)^ bad wei^ id) nid)t» Da^

iflmir üorldufig unüerjldnbtid)» 3d)()abenod) feinen f(aren

dinblid in 3^re bunfle Seele» Sie wollten über |Te bie
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£)6er^attb crl^altcn, unt> bai i(l 3l)ncn ja gelungen«

Tibet SU 3«>?? Um über ein @d)atten6ilb ju

triumphieren, über ben jerrutteten ®ei|l einer Ä^ranfen,

um i^r ju bereifen, baf fie jTd) vergangen Ijabe, unb

baß ®te funblofer feien jTe? Unb @ie ^aben^
3tt)ecf erreid)t, benn biefer auf i^r ru^enbe 3Serbadf)t

würbe jur jtjen Sbee be^ erl6fd)enben ©eijle^ unb öer^

anlaßte biefeö gebrod)ene ^erj ju feiner öie(Ieid)t legten

Älage, ber Älage über ben ungerechten Urteit^fprud)

ber 9)?enfrf)en, tu ben @ie eingejlimmt ^aben. 6ie meinte,

»ad wdre ed benn für ein Unglucf, wenn @ie jTd) in

mid) öerliebt ^dtten; bad war ed, wad |ie fagte, wad (le^ jeigen wollte« 3(ber 3^re diUlUit unb 3^t eiferfud)*

tiger^goidmud fannten fein erbarmen« ?eben©ie wo^l!

5Öeitere (Erörterungen jTnb nirf)t nötig! 2lber wo^l^

gemerft: id) fenne ®ie öoKjldnbig, id) burd)fd)aue @ie

burd) unb burrf); üergejfen @ie bad nidjt!"

ging in mein Simmer, fafl o^ne ju wiffen, wad

mit mir üorging. 3ln ber ^ur ^ielt mid) Dwrow, ^eter

3(lejanbrowitf^d ©e^itfe, an*

„3d) m6d)te gern ein paar5DBorte mit^ reben,"

fagte er mit einer ^6flid)en SSerbeugung*

3d) fal) i^n an, öerflanb aber faum, wa^ er ju mir fagte*

„(5in anbermal! (Jntfc^ulbigen @ie mid); id) bin

nid)t wo^I," antwortete id) enblid) unb ging an i^m öorbei.

„2(lfo bann morgen," fagte er unb empfahl jTd) mit

einer 25erbeugung, wobei er in einer boppeljinnigen

®eife ldd)elte.

übet üielleid)t fam mir bad aud) nur fo üor» 3Clled

bad ^ufd)te nur unbeutlid) üor meinen 2lugen vorüber.

(5nbe.





2)a^ ^rofDbil,
eine 91)61) SSegeben^eit

ober

eine ^aflFage in ber,
»Da^r^ctt^gctrcue $rjd{)Iung, wie ein ^crr in ad)tbarcm

3(Itcr unb üon ad)tbarcm äugern in ber ^aifa^c öon

einem ^'rofobir lebenbig ganj unb gar öerfdjiungen,
unb wai ^ für golgen ),

Ohe Lambert! Ou est Lambert?
As-tu vu Lambert? 1)

1865.

^)1 QSoiteau^ brittc @atirc. Qlnmcrfung bee Ubcvfe^er^.
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Um 13.5anuar bcö laufcnbcn 3al)rc^ 1865 um bjalh

ein U^r mittag^ fprarf) , bic ©cma^Iin

meinet ^od^gcbilbcten g^reunbcd, Äottegcn unb fogar

entfernten SSertranbten 3wanS0?atn)ejert)ttfrf),ben5Öunfd)

au^, ba^ Ärofobtl ju fet)en, ba^ in ber ^^^ gegen

(Jintritt^gelb gezeigt würbe. 3wan 2)?attt)ejen)itfd) ^atte

bereite bit gal)rfarte für eine Steife inö 3(u^Ianb, bie

er nid)t fowo^I wegen ,%ranf^eit afö auö 32eugier untere

nehmen wollte, in ber 5ufd)e unb fonnte jlrf) ba^er in

amtlidjer .^injid)t fd)on a(^ beurlaubt betrauten; ba

er fomit an jenem 5:age üollfommen frei war, fo be^

reitete er bem unwiber|!e^(id)en 50Bunfd)e feiner ®e^

ma^Iin nid)t nur feine ^inberniffe, fonbern entbrannte

öielme^r felbft in lebhafter 9?eugier. „(5ine guteSbee!"

fagte er fe^r jufrieben; „befe^en wir un^ bae Ärofobill

^enn man jid) auflieft, nad) SOBejleuropa ju reifen,

fo iffc e^ jwecfmdgig, üor^er mit ben 55ewo^nern

be^ eigenen Sanbe^ Söefanntfd)aft ju ." Wlit

biefen ÜÖorten gab er feiner ©ema^tin ben 3(rm unb

machte |1 fogteid) mit il)x auf ben 50Beg ber ^af^^

fage» für meine ^erfon frf)Io6 mirf) i^nen ge^

wo^nlid) in meiner (5igenfd)aft alö ^au^freunb an.^ nie \^ id) 3wan SKatwejewitfd) in »ergnugterer

(Stimmung gefe^en an biefem mir ewig benfwur^

bigen 9)?ittage, - wat)rlirf), wir wiffen unfer @d)icffa(

nid)t üor^er! 5Deim (eintritt in ^affage geriet er

fofort in (5ntjucfen über bai prdrf)tige ©ebdube, unb

wir un6 bem ?ofate ndl)erten, wo ba^ furjlid) in ber

»Oauptflabt eingetroffene Untier gejeigt würbe, dußerte
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er ouö eigenem 2(ntriebe ben SOBunfd), für mid) ba^

^mtrittögelb im betrage »ort funfunbjwanjig Äopefen

an ben 53ep$er Ärofobild ju entrid)ten, tüa^ früher

bei i^m nie öorgefommen war. 2n ein fleine^

Simmer tretenb, bemerften mir, bog fid) in i^m auger

bem ^rofobit einige Papageien, einige frembartige

Äafabu^ unb in einer Tixt öon 50(1 eine ®e^

[[(1 3(ffen befanb» Unmittelbar am (Eingang,

an ber (infen 9Q3anb, (lanb ein groger, »annenartiger

331?(1, oben mit einem (larfen 2)ra^tne$ uberfpannt;

ber noar etwa jwei Sott ^ mitSOBaffcr beberft.

3n biefer feiten? lag toie ein 53alfen ein riefigeö

jtrofobil, öottig regung^loö; e^ fien infolge unfere^

feuten, für UnÜänbtx(1 Älima^ att feine

natrlien (5igenfaften eingebüßt ju ^aben. 2)iefe^

Untier ermerfte ^|1 bti feinem tjon un^ befonbere^

Sntereffe,

„2(lfo baö i|l ba^ Ärofobil!" fagte Selena

in mitleibigem, Ijalb jTngenbem 5one. „Unb i ^atte

gebat, baß e^ . . baß e^ ganj anberö mdrc."

ÜÖa^rfeinli l}atte fle gebat, üon ©ril?

lanten fein» (Eigentümer beö Ärofobile, ein 2)e«t^

fer, trat Stntmer unb blicfte une mit außerorbent^

üd) jloljer an.

„dt ijl mit 9tet ftols," flu(lerte mir 3n>an Wlatwe^^

jett)itf ju; „benn er ijl | bewußt, baß er ic$t in gans

iKußlanb ber einjtge ^enf i(l, ber ein Ärofobil jeigt»"

I)iefe gan$ t6rite Söemerfung fu^re i ebenfattd

auf bie außerorbentli gute ?aune jurucf, in ber (
3tt)an 2)?atejett)itf befanb, ba er ( bd anberen ®e^

legenljeiten fe^r neibif jeigte.
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,Miv fd)eint, 31) Ärofobil i(l gar nict)t Icbenbig/'

ful)r Swanomna fort; fic war über bie arrogante

«Oaltung beö |$ pifiert unb tvanbtc | nun an

i^n mit einem anmutigen ?, um tiefen ©robian

ju beilegen, - ein bd grauen fe^r ^dufigeö 2}?an6öer.

„£), 9}?abame!" antwortete tiefer in*
nem !Huf(Tfrf), t)ob fogleirf) ba^ 2)ra^tneg in falber SÄnge

öom ^ajlen in bie .^ unb jtng an, ba^ Ärofobil mit

einem @t6cfdf)en an ben Äopf ju flogen.

begann baö f)eimtucfifd)e Ungeheuer, jum Seiten,

bag eö lebe, ganj fachte bit Pfoten unb ben ©rf^wanj

5U bewegen, ^ob bk ©^ ein wenig in bie ^ol)e

unb (lieg eine litt üon (anggejogenem© au^.

„9Zun, nun! Ärgere bid) nicf)t,!" fagte ber

Deutfc^c freunblirf), bejfen1 nun befriebigt war*

,,5Bie wiberwdrtig tiefet Ärofobil au^jTe^t! ^'^
orbenttid) einen @d)recf befommen!'' Tifpelte

3wanowna in nod) fofetterer 9)?anier. „3e^t werbe irf)

am (5nbe öon i^m trdumen!", e^ wirb @ie im 5:raume nidjt beigen, 9)?abame,"

bemerfte ber 2)eutfd)e galant unb larfjte erfler über

feinen SDöi^, auf ben aber feiner t)on un^ reagierte.

„kommen @ie, ©emjon ©emjonowitfrf)," ful)r

3wanowna, auefcf)Iieglicf) an mirf) wenbenb, fort;

„wir wollen un^ lieber bie 2(ffen anfeuern ^
3lffen fcferecflid) gern; k)on i^nen (inb allerliebll

. . . aber ba^ ^rofobil ifl entfe^lid)!"

„£)l), furzte birf) nic^t, liebe grau!" rief 3wan

wejewitfrf) und , ber gern üor feiner ®attin ben

tapferen fpielte. „tiefer fldfrige 53ewol)ner bed

?Keied ber alten ^Ijaraonen wirb und nitd juleibe
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tun!" Unb er blieb bd bem Mafien flehen. Sa

mcl)r: er gog einen feiner ^anbfcf)u^e auö unb begann

bai> Mxotobil bamit an ber 9^afe ju figeln, in ber 2(b^

(i(f)t, »ie er^ gejtanb, e^ ju einem nodjmaligen© ju tjeranlajfen. Eigentümer ging t)inter

Swanowna l}er ju bem 2(ffenfdftge, mt ba^ bie

^oftid)!eit gegen eine 2)ame erforberte»

2(uf biefe ®eife nabjxn aße^ feinen guten S^erlauf,

unb niemanb fonnte ettt)a^ Üble^ öort)erfe^en«

Swanowna geriet bei ben 2(ffen fogar in bk auöge=

laffenlle Saune unb fcf)ien üon i^nen gan$ entjucft ju

fein. @ie fdjrie oor SSergnugen auf, »anbte |1, alö

»enn jTe ben ^ejT^er gar nid)t btadjttn wollte, unauf^

^orlid) an mic^ unb lad)te über bie üon i^r l)erauöge*

funbenc 3[f)nlid)feit biefer 2)?eerfa$en mit i^ren nd(i)(len

Q3efannten unb greunben. 21 irf) fe^r üer^

gnögt; benn bie i^nlifeit war mitunterir frap?

pant. 2)er beutfe Q3e|T$er ttjugte nit ret, ob er

mitlaen follte ober nit, unb mate ba^er fliegli

ein fe!)r öerbrieglie^ ©ejTcht. Unb ba^ gerabe in

fem 3(ugenblicfe, burgettte^ ein furtbarer, ja,

i fann fagen, ein unnatrlier ©rei baö Sintmer.

X)a i nit xvn^te^ wa^ i baöon benfen follte, blieb

i |1 tt?ie angenagelt auf meinem glecfe fte^en;

aber ali i fa^ unb [)6rte, ba^ Selena

auffrie, wanbte i mi fnell um, unb - »6 er^

blicfte i! fal), ®ott! - i fal) ben unglucflien

?atrt)ejeitf in ben frecflien liefern beö

^rofobilö, baö i[)n mit biefen quer über ben ge*

gepacft l)atte; fon tt)ar er ^orijontal in bie ?uft ge*

^oben unb jlrampelte bort öerjweifelt mit ben ©einen.
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2) (in 2(ugcnblicf - unb er [.
3(6cr 1 tt)ttt c^ auefuf)rnd)cr frf)i[bcrn; bcnn id) ftattb

bic ganje Seit über, oljne mid) ju regen, ba unb beob^

arf)tcte ben ganjcn SSorgang, ber jid) ba öor mir ab
f^ielte, mit einer( 2(nfmerffamfeit unb 3^eugier,

tok id) (le fon|l meiner Erinnerung nad) in meinem ganjen

?e6en nid)t empfunben f^abe. „," badjtt id) in

biefem öer^dngni^öollen 2(ugen6Iicfe, „mt nun, wenn

ba^ atte^ nid)t meinem greunbe 3tt)an SD^atmejewitfd),

fonbern mir felbfl |)afjierte? 3DBie fc^fimm »urbe

mir bann jumute fein!" ' jur @ad)c! 2)a^ Äro^'

fobiJ begann bamit, ben armen Swan 3)?attt)ejett)itfd)

in feinen furd)t6aren Äinnlaben fo ju bre^en, baß bie

53einc nad) bem beö ?Kad)end gu liegen famen,

unb fd)lucfte bann juerfl bie 55eine hinein; barauf fd)ob

e^ gwar burd) ein rölpfenbe^ 3(ufilofen Swan ^attüt^

jewitfd) tt)ieber ein wenig ^erau^, ber fid) nun 6emul)te

^erauöjufpringen unb | mit ben J^dnben an ben

,J^a(len flammerte, jog i^n aber gleid) wieber t)on

neuem in fid) l)inein, unb jwar bii über bie Taille.

dlad) einem nod)maligen 2(uf(logen fd)rucfte nod)

einmal unb nod) einmaL 3(uf biefe ^3eife öerfd)wanb

Swan ^atrvtiewit^d) attmd^lid) k)or unferen fe^enben

2(ugen» (Jnblid) fd)fang bai Ärofobit, jum legten 9}?ale

gufd)Iucfenb, meinen ^od)gebirbeten J^eunb ganj in (id)

t)inein, unb bieömat rejllo^. 2(n ber £)berfldd)e bee

^rofobilö (onnte man wa^rnel)men, wie in feinem

3wan 9J?atweiewitfd) mit allen feinen ©liebmagen l)in*

abglitt. öffnete fd)on ben ^unb, um öon neuem

aufjufd)reien, alö plo^lid) ba^ @d)idfal |1 bod^after^

weife nod) einmal mit und einen @d)erj wollte:
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bai Ärofobil, ba^ tt)al)rfd)cinlicf) infolge bcx (^roße bcd

t)crfrf)fungejtcn ©egenjlanbcö unter groger 2(n(lrengung

nonrgen mußte, öffnete öon neuem feinen ganzen furdjt^

baren ©d)Iunb, unb au^ i^m fam an(dßlid) eineö legten

2(uffloßend auf einmal für eine ©efunbe Swan ^aU
n)eiett)itfd)6 Äopf jum 2Sorfd)ein, mit bem 3{uöbrucfe

ber 23erjtt)eiflung im ®eftrf)te, bei( ®e(egen^eit

it)m bic drille t)on ber S^afe glitt unb auf ben

beö Äaflend fieL (5^ fci)ien, alö t)abe biefer öerjweifettc

Äopf |Td) nur^ ^erauegefltrecft, um nocf) einmal

einen legten Q3(icf auf alle 2)inge ju werfen unb in ®e^

banfen öon aUen irbifd)en SSergnögungen 2(bfd)ieb ju

nehmen. 3(6er er t)atte feine 3fit, biefe 3Cb|Trf)t au^ju^

fut)ren: ba^ Ärofobif na^m öon neuem au feine Äraft

jufammen, fdjfucfte ju, unb im ndd)jlen 2(ugenblicf üer^

fdjmanb ber Äopf lieber, unb bie^mat für immer« X)ie^

fed (5rfd)einen unb 2Serfrf)rt)inben eineö nod) lebenben

9)?enfd)enfo^fe^ war fo fd)recflicf), gleirf)jeitig aber (fei

eö, weit ber 23organg fo fd)neU unb^'
tet jlattfanb, fei eö, weil bem Äopfe Q3riöe üon ber

9^afe jxel) lag barin eine folrfje Äomif, baß xd) plo^lirf)

ganj unwillfurlirf) [o^prujltete; aber ba id) mir fofort

bewußt würbe, baß eö fid) für mid) ^au^freunb

nid)t fd)icfe, in einem folgen 2(ugenblicfe ju (,
wanbte id) mid) an Helena 3wanowna unb fagte ju it)r

mit teilnaf)mdDo((er ?0?iene:^ ijl ed mit unferm 3wan 2}?atweiewitfrf) ju

(5nbe!"

unternet)me e^ nid)t, ju frf)ilbern, wie groß 3e^

(ena 3wanownad 2(ufregung wdt)renb biefeö ganzen

SSorganged war. 2Cnfangd, bem erjlen 2(uffd)rci,

LVU 19
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blieb jle t)cr(leincrt auf bemfelbcn glccf jieljen unb

betvad)tett bit feltfame (Sjene, bic i^r barbot, an^

frf)cincnb grcidjmuttg, aber mit jlarf ^eröortretenben

3(ugen; bann aber jTe auf einmal in ein ^erjjer^

reißenbe^ ^lagegefd)rei au^. faßte jTe bei ben »0<^!'

ben» 3tt biefem 2(ugenblicfe fd)lug aurf) ber Söeji^er,

ber anfange ebenfalle öom @(i)recf betdubt gemefen,
^lo^ltrf) bie .^dnbe gufammen unb rief, gen J&immel

blicfenb:

„£) mein ^rofobil, mein atterliebfleö Äarlcfjen!

SWutter, 9}?utter, WlnttetV

2(uf biefen 9luf öffnete jirf) bk .^intertur, unb e^ er?

fdf)ien feine fd)on bejahrte, jebocl) rotbacfige g^rau, mit

einer« auf bem Äopfe, aber mit jlrubbligem ^aar,

unb flurjte auffreifcf)enb ju i^rem 2}?anne ^in»

9?un begann ein toller SOBirrwarr: Selena

fd)rie wie eine SOBa^nflnnige immer nur ein unb ba^j^

felbe ort: „2luffd)neiben, auffcf)neiben!" unb purste

mit biefer fle^enben 53itte ju bem Eigentümer unb feiner

grau ^im 2)iefe beiben beamteten aber feinen t)on und;

|ie (lanben neben bem Äaflen unb brüllten tt>ie Mäibex.

„(i^ i(l verloren; ed mirb gleirf) planen, n>eil einen

ganjen SWenfc^en t)erfd)lurft l^atl*' frf)rie ber Eigentümer«

„Unfer Äarld)en, unfer allerlieb(!ee Äarlc^en njirb

|!erben!'' beulte feine ^xan.

„Unfer Ernd^rer mxb und öerlaffen; xoix flnb brot^

1** ftel ber? lieber ein.

„2luffrf)neiben, auffrf)neiben, auffrf)neiben!" rief 3c^

lena 3tt)anott)na, fld) an ben ?Kocf bed X)eutfcl)en flam?

mernb.

„Er l)at bad Ä'rofobil genecft! Ijat 3^r SWann
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baö Ätofobil genecft?" fd)rie ber 2)eutf(t)e, fid) (oerct^

genb. „©ie mujTen mir mein,^ beja!)(eit, wenn

ed pla^t 2)aö mein @o^n! ba^ wax mein einziger

©o^n!"

muß geliehen, icf) empört über tiefen ^goiö^

mu^ jugereijien X)entfd)en nnb feiner ftrnbbligen

grau nnb über bie ®efu[)Ilo|Tgfeit beiber gegenüber bem

bringenben SSerlangen 3e(ena^.
„5ßie?" rief ber X)eutfrf)e» „^ie, baß mein

Ärofobil umfommt? D^ein, mag ^uerjl 3^r iWann um-

kommen, nnb bann baö Ärofobil! . . SD?ein SSater biat

ba^ Ärofobil gezeigt; mein ©roßoater \)at ba^ Ärofobit

gezeigt; mein ©o^n irb ba^ Ärofobil jeigen, nnb id)

bad Ärofobit jeigen! ir baö Äro^

fobil jeigen. bin in ganj Europa befannt; aber

©ic finb nid)t in ganj Europa befannt unb mujTen mir

©ct)abenerfa$ leijlen/'

f/3a, ja!" ftel feine %tan grimmig ein. „^iv laffen

©ie nirf)t tod; ©ie muffen un$ Un ©rf)aben erfe^en,

^axld)(n )ßla1^tl"

„Unb ed burfte aud) jwecfroö fein, ba^ Ärofobil auf^

jufdjneiben," fugte id) t)inju, in ber 3(bficf)t, 3e^

lena ju balbiger SpdmUbix ju »eranlaffen;

„benn unfer Heber 2)?atejeitf fd)webt ^»
fcl)einlicf) in biefem 3(ugenblicfe bereite irgenbo in ben

©eftiben ber ©eligen/'

„Wlein Jreunb," erfd)o(l ba plo^ürf) ganj unerartet

bie ©timme 2)?atejeitf, bie un^ in ba^ du*

gerflc ^rjlaunen öerfe^te, „mein greunb, id) meine, bu

foHteft ol)ne eitere Spilfe beö ^^otijeibureau^ in

'än])ßxnd) nehmen; benn o^ne Eingreifen ber^olijei irb
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tiefer 2)eutfci)e widjt jur SSermmft ju bringen jn fein/'

2)iefe fejl unb) gefprorf)enen 50Borte,

bie eine ungen)6^n(id)e ©eifleögegenmart befunbeten,

tjerfegten un^ ^na^ in ein fo(d)e6 @r(!aunen, ba^ mx
olle unferen Ol)ren nid)t tvantn mod)tem 3(ber felbfl«

Derjldnblid) liefen mir fogleirf) ju bem Ärofobilfaflen

^in unb Porten mit ebenfoöiel (^^rerbietnng mt 9}?ig^

trauen an,^ ber unglucflirf^e ©efangene fagte* ©eine

Stimme flang erflicft, unb babti fogar fd)reienb,

aU ob jTe auö fe^r weiter (Entfernung ju und brdnge.

(5d d^nlid), n>ie ein @pagt)ogel in ein ^^
reo Bimmer ge^t, ben in ein 53ettfiffen brucft unb

gu frf)reien anfdngt, um bem im anbern Sintmer jurucf^

gebliebenen ^ublifum öor^ufpielen,\ jtvei dauern t)on

weitem auf freiem J^lbe ober eine tiefe ©cl)lucl)t

t)oneinanber getrennt tt>ed[)felfeitig jurufen, wai id)

bad Vergnügen l^atH einmal im »^aufe einer mir be^

fannten J^milie bei einer @cl)erjauffu^rung in ber uljxift^

anju^oren.

„Swan ^?attt)ejewitfrf), lieber SWann, alfo leb(l bu

nod)?" (bammelte Selena Swanottjua»„ lebe unb bin gefunb/' antwortete 3wan

tvejewitfcf); „banf bem 3(ller^6d)(len bin id) o^ne jebe

53efd)dbigung öerf(l)lucft worben* beunruhige mid) ein?

jig unb allein baruber, wie meine öorgefe^te 53e^6rbe

biefen 3wifrf)enfall anfel)en wirb; benn wenn man jld)

ein Billett ju einer Steife ind 2(uölanb nimmt unb bann

in ein Ärofobil hineingerät, fo jeugt bad nirf)t öon gro^

ßem 23er|lanbe/'

,, lieber ?, marf) bir feine @orge um

großen 33er|Ianb! SSor allen 2)ingen muffen wir
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ixQcnbwit »Ott bort l)crau^l)oIen/' untcrbrarf) i^n

Sciena^.
„J^erauö^oren!" rief ber ^fgcntumer be^ ,^rofobtB*

f/ gejlattc nirf)t, baß er au6 bem Ärofobtl ^erau^ge^

^olt tt)irb, Segt wirb bai ^ublifum fe^r üier ja^lreic^er

t^erfommen, unb irf) werbe fünfzig Äopcfen nehmen, unb

^arlcf)en wirb nid)t ^/'
„®ott fei XianV." fügte feine grau ^iitju»

„X)ie beiben ?eute^ red)t/' bemerfte Swatt

wejewitfd) ru^ig. „Xiit nationalofonomifcf^en SQ^a^imen

ge!)en Aber atteö/'

,,5ieber greunb/' rief id), „irf) will fofort ju beiner

öorgefe^ten^ eilen unb Älage fuhren; benn irf)

fe^e t)or^er, ba^ wir allein ben ,ß*afu^ nirf)t werben er^^

lebigen fonnen/'

„Tiai i\t aurf) meine 3(n|Trf)t/' erwiberte 3wan ^aU
wejewitfrf). „3(6er o^ne pefunidre (5ntfrf)dbigung einem

Ärofobit ben Q3aurf) aufjufrf)Ii$en, ba^ wirb in unferer

je^igen Seit ber ^anbel^friji^ frf)Wer galten, unb babei

ent|lel)t nun bie unöermeiblirf)e Jrage: wieöiel wirb ber

(1$ für fein ^rofobil ne()men? Unb mit biefer

Jrage jugleirf) bie anbere: wer wirb e^ beja^Ien? 2)enn

bu weigt, baß irf) nirf)t bemittelt bin .
"

„S5ieIIeirf)t ge{)t e^ burrf) 2(bjuge öom ®el)arte/' be^

merfte irf) frf)urf)tern; aber ber Q3e|T^er be^ ^iereö untere

brarf) mirf) fofort:

f/3rf) öerfaufe bad Jl^rofobil nirf)t; id) fann bxdtau^

fenb i)lubel für mein ^rofobil forbern; irf) fann üier^

taufenb iXubel für mein Ärofobil forbern! 3e$t wirb

ba6 ^ublifum (Irf) in? einjxnben. 3rf) fann funf^

toufenb iXubel für mein Ärofobil forbern!''
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fitfnd)t unb miberwdrtige «Oab^icr leuchteten öergnugt

an^ feinen 3(ugen»

„5 fa^re ^in!" rief irf) empörte„ aurf)! ebenfaßö! mitt ju 3(nbrei £)fi^

powitfrf) feI6(l fahren unb i^n burd) meine ordnen er^

meirf)en/' rief 3elena Swanomna in fldglicfjem 5one*

„Zu baö nid)t, liebe grau!" unterbrach) Stvan 3)?at^

ttjejewitfrf) fie eilig; benn er war fd)on lange auf 3(n^

brei £)jTpott)itfd) wegen feiner g^rau eiferfucfjttg unb

wußte, ba^ jTe fiel) barauf freute, ju biefem ^od)gebiIbe^

ten SD?anne ^injufa^rcn unb »or i^m gu weinen, weil bic

ordnen i\)x gut (lanben» „Unb and) bir, lieber greunb,"

fu^r er, ju mir gewenbet, fort, „rate ic^ nirf)t, fo »O^Iö

über Äopf ba^in ju fahren; wer xt>ti^, tva^ ba^ für gob

gen ^at» SOBeigt bu, fa^re lernte lieber einfad) in gorm

eineö ^riüatbefud)e^ ju ^imofei <5emjonowitfd); ba^ i(l

ein^ nad) ber alten? unb üon befd)rdnftem

SSerflanbe, aber babei folibe unb, tva^ '^an)ßt\ad)c

i(l, aufrid)tig* SöejlteHe i^m eine ^m^^fe^tung Don mir

unb fd)ilbere i^m bk ?age ber I)inge* ) id) i^m öon

unferer legten SQB^iflpartie ^er nod) jTeben ?KubeI fd)ul^

big bin, fo fann(^ bu i^m bei biefer paffenben ©clegen^

l)eit biefe Summe einl)dnbigen; ba^ wirb ben murrifd)en

alten? freunblid)er jlimmen» Sebenfalld fann un^

fein '11 !)tid)tfd)nur bienen. 3e$t aber bringe ju^

ndd)|l Selena Swanowna nad) »^aufe , . Söeru^ige

bid), liebe grau," fu^r er, fid) wieber an jte wenbenb,

fort; „id) bin üon all biefem ©erebe unb ®efd)rei mube

geworben unb m6d)te ein bigd)en fd)lafen, »^ier i)^ e^

warm unb wtid), wiewohl id) nod) nid)t ^dt gel)abt
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fjabe, mid) in tiefer mir fo unerwarteten J^cim^ätU um?

jufel)cn ..."

„Um^ufe^en! ^a\l bu ed benn bort ^ed?" riefSelena

erfreut.

„(ii umgibt mid) unburd)brittglicf)e dlad)t/' antwor^

Ute ber arme (befangene; „aber id) fann um^ertaj^en

unb fojufagen mid) mit bcn «Oanben umfe^en *

leb )1), fei beruhigt unb t)erjid)te nid)t auf bic ge?

tt)ot)nten fleinen Scrjlreuungen ! 3(uf morgen! aber,

©emjlon ©emjonomitfd), fomm bod) ^eute abenb wie?

ber ju mir ^er, unb ba bn ein jerftreuter 20?enfd) bi|l

unb e^ üergeffen fonntefl, fo binbe bir einen knoten in^

2afd)entud)! . .
."

3d) mug gefte^en: id} ganj fro^ wegjufommen;

ba id) öom ©te^en fd)on red)t mube geworben war, jum

Zeil aud), tvdl ^ad)t anftng mid) ju langweilen.

(5d)nett bot id) ber betrübten, aber burd) bie 2(ufregung

nod) fd)6ner geworbenen 3wanowna meinen 3(rm

unb öerlief eilig mit if)r ba^ Ärofobil^immer.

„3lm 3(benb muffen @ie wieber funfunbjwanjig Mof

pefen <5ntree begaljlen!" rief un^ ber ^ejT^er nad).

„Wltin ©Ott, wie f)abfud)tig ber 9)?enfd) i(l!" fagtc

3elena 3wanowna, bit in jeben 5DBanbfpiegel in ber q)af?

fage blicfte unb ffd) offenbar beffen bewußt war, ba^ jTe

nod) fd)6ner geworben war.

,,Da^ jTnb eben bie national6fonomifd)en iWa^imen,"

erwiberte id) in leifer Erregung; id) war ben ^affanten

gegenüber (loli auf meine.
„t5ie national6fonomifd)en aWajimen . .

."' fagte jie

gcbe^nt mit i^rem angenehm flingenben Stimmten;
„id) l)abt nid)H öon bem öerflanben, wa^ 3wan ^aU
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tt>eUwit\d) t)or^in über biefe grdgrici)cn ttationalofono^

mifrf)en 2}?a£imen gefagt ^at"„ e^^ trtiäxm/' k^erfegte id) nnb bt*

gann unüerjugltd) i^r auöetnanber^ufe^en, h)elci)c mo^b
tdtigc SOBirfung ^eranjiebung aue(dnbtfrf)cn Äapttafö

ttarf) unferm SSaterlanbc ^aben tücrbe, worüber iö;) crfl

tiefen 2}?orgen etmaö in ben Petersburger 9?arf)rid)ten

unb im ®oloe gefefen ^atte,

„SDBie fonberbar bai atteS ijl!'' unterbrach) (le mirf),

nad)bem (te ein 3Bei(d)en juge^ort ^atte» „2(ber l)6ren

©ie nur bamit auf, ©ie langnoeiriger a}?enfdf); ^ re^»

ben 6ie ba für t6rirf)teS 3eug @agen (Sie, id) bin

\){ fe()r rot?"

„@ie ftnb nirf)t fowo^t fe()r rot, fonbern feljr fd)6n!"

erwiberte i&i, inbem id) bie ©ekgen^eit benu|te, it|r tin

Kompliment ju«
„@ie (5d)dfer!" lifpelte |te fe^r jufrieben» „ arme

3wanS0?attt)eiewitfd)!" fugte (le einer fkinen ?)aufe

^in^u unb legte babti i^x Ä6pfd)en fofett auf bit@
ter; „er tut mir tt)a[)rbaftig leib. , mein ®ott!" rief

jte plo^Iicl), „fagen @ie nur: n)ie wirb er benn )^t\xtc

bort ju SD^ittag fpeifen, unb . unb . wirb er

benn tun, wenn il)n ein ©eburfniS anfommt?''

„Das i(l eine unöor^ergefe^ene @rf)wierigfeit,'' ant^

wortete irf), ebenfalls ganj k)erblufft. „2)aS war mir

wirflicl) nod) nicl)t eingefallen; ba (te^t man wieber ein^

mal, ^ grauen in %^ beS |)raftifcl)en SebenS

fluger jTnb alS wir 2}?dnner!''

„Der 2(rme, er nur ba hineingeraten ijl . . unb

ba ^at er nun feinerlei 3frf^reuungen, unb eS i(l bunfel .

.

wie drgerlicl), baß irf) feine 'Photographie üon i^m l^jabc .

.
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Unb atfo bin id) jc^t gewifermagcn 2ßittt)c/' fugte ffe

mit einem bejaubernben Sdrf)eln ^inju; i^r neuer ©tanb

i^r augenfdjeinlid) fe^r intereflTant« „^m! .

aber er tut mir bennod) leib! »
."

Äurj, e^ fam bie fe^r begreifrid)e, naturlid)e (5e^n^

furf)t einer jungen, interefanten %xan nad) i^rem um^

gekommenen? jum 2(uöbrucf* braute (le enb^

iid) nad) i^rer 5DBot)nung, berut)tgte fte, fpeifle mit x\)t

gu 9)?ittag, tranf nod) mit i^r ein ^dgd)en aromatifd)

buftenben Äaffee unb begab midj bann um fed)ö U^r ju

^imofei ©emjonowitfd), ba id) mir fagte, bag um biefe

icit ade (J^emdnner, bit eine beflimmte ^efd)dftigung

Ijaben, jid)er bei jtd) ju Jjaufe jT^en ober liegen»

9^ad)bem id) biefed erfle ^a)iiUl in einem bem er^

jd^Uen ^reignip angemeffenen <BtiU gefdjrieben l)abc,

beab|td)tige id), mid) im folgcnben eineö jwar nid)t fo

l)ol)en, aber bafur naturlid)eren <BtiM ju bebienen,

»oüon id) ben ?efer im iooraue benadjric^tige«

3tt)eiteö Äapitel

©er ^od)öere^rte ^imofei ©emjonomitfc^ empjtng mid)

anfd)einenb in diic unb gemiflTermafen ein wenig öer^

legen. (5r fu()rte mid) in fein engee ^(rbeitö^immer unb

mad)te bie ^ur bid)t ju; „bamit un^ bie Äinber nid)t

ftoren/ fagte er mit (id)tlid)er Unruhe. X)ann lieg er

mid) auf einem @tut)le bei feinem ©d)reibtifd)e ^Ia$

ne[)men, fe^te ffd) felb(l auf einen ?el)nfefi'el, fd)lug bie

(gd)6ge feinet alten wattierten ®d)fafrocf^ ubereinanber

unb na^m für jeben gatt eine 2(rt amtlid)er, beinahe

jlrenger 2)?iene an, obgleid) er gar nid)t mein ober Swan
2}?attt)ejett>itfd)^ Sorgefegter war, fonbern bid^er
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ein gcn>6^nlidf)cr StoUcQc, ja ein guter Q3efannter

gegolten \^atte.

„SSor allen fingen", begann er,„ ©ie im 3(nge

behalten, baß irf) fein SSorgefe^ter bin, fonbern genau

ebenfo ein Untergebener wie ®ie unb tt)ie 3wan 2J?at^

mejemitfd) bin unbeteiligt unb beabjid)tigc

nicl)t, micl) in irgenb üwa^ ^ineinjumifd)en»"

munberte micl) baruber, ba^ er anfd)einenb(
atle^ wußte» 5:ro^bem erjd^lte irf) i^m öon neuem bie

ganje ®efd)irf)te mit atten ^injel^eitem fprarf) fogar

mit einer gett>iffen (Erregung; erfüllte irf) in biefem

2(ugenblicfe ^flirf)t eine^ wahren Jreunbe^» dt

mirf) o^ne befonberc 25ertt)unberung, aber mit beutlirfjen

3eirf)en be^ 2)?igtrauen^ am
„X)enfen ©ie jTrf)," fagte er, idj geenbet 1),

„idj f)attt immer vermutet, ba^ i^m gcrabe einmal

pafjteren/'„ benn, 5imofei ©emjonomitfrfi? Der Jatt

ijl borf) an unb für |irf) ein fel)r ungett)6^nlirf)er .
."

„T)a^ gebe irf) ju. 2lber 9}?attt)eien)itfrf) neigte

tt)d^renb feiner ganjen bienftlirf)en Saufba^n gerabe ju

einem folrf)en (Jnbrefultat. dt ifl ju rafc^, gerabcju

l^ie^g* 3mmer rebete er öon gortfrf)ritt, unb bann \)
er fo allerlei; jTe^t man'^ nun, mo^in einen

ber 5ortfrf)ritt fu^rt!", biefer ^aU ift ein ^6rf)|l)^,
unb man fann i^n borf) nirf)t afö eine allgemeine fXegel

für alle gortfrf)rittemdnner l)in(lellen . .
*"

, i(I: borf), n)ie irf) fage. @e^en ©ie, bad fommt

öon ber ubermdßigen 55ilbung, glauben ®ie mir! Denn

ubermdßig gebilbeten ^ente flecfen i^re 9^afe überall
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bjimin unb bcfonbcrd ba\)in, fic fein 2}?cnfd) barum

frfurf)t ^at Übrigen^ öerfle^en @ie baö ötcUcid)t bejfer

ali idj/' fugte er ^inju, tüit wenn er jid) gefrdnft

fut)Ite. „ bin ein alter Wlann unb nid)t fe()r gcbilbet;

td) bin ber (So^n eineö gemeinen ©olbaten unb fann in

biefem 3a[)rc mein fünfjigjd[)rigeö X)ien|ljubi(dum feiern/'

„dlidjt borf), nirf)t bod), ^imofei @emjonott)itfrf), id)

@ie! 3m ©egenteil, 3tt>an 2}?attt)ejett)itfd) bittet

©ie infldnbig um 3t)ren Slat, bittet ©ie injldnbig, i^n

ju leiten unb ju fuhren, (5r bittet ©ie barum fojufagen

mit ordnen/'

f/,®ojufagen mit ordnen!' ^m! 9?un, biefe ordnen

tt)ol)I Ärofobil^trdnen fein, unb man fann i^nen

nid)t fo ganj trauen» fagen @ie mir nur: warum

jog ed il)n benn fo inö 2(uölanb? Unb mie woKte er

benn bie fHeife bejahten? (5r be|i$t ja bod) feine

^mitteV

„(ix bjatte (id) üon ben Testen ©ratiftfationen ein

©ummd)en jufammengefpart, ^imofei ©emjonowitfd)/'

antwortete id) in mitleibigem 5one» „^r wollte ja aud)

nur auf brei SD?onate wegreifen, - ber ©c^weij, in

bie 4>eimat SOBill^elm "^eUJ'

„mil^elm ZeW^ Sptnl"

„3n 9?eapel wollte er ben 5^ut)ling begrüßen» dt

wollte (id) bie 9}?ufeen, bie (Sitten, bie ^iere anfe^en .
."

.^m! X)ie 5iere? 3}?einer 2(njid)t nad) wollte er

cinfad) auö @tolj ^in» SOBa^ benn für 5iere? 5iere!

ob wir ^ier nid)t 5:iere genug ^dtten! 5Bir ^aben

l)ier 2)?enagerien, SD^ufeen, Äamele. ^dren fommen

bid)t bei ^eter^burg t)or. Unb ba ^at er |1 nun felbjl

in ein Ärofobil ^ineingefe^t . . ."
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„Zimofci ©emjonowitfd), erbarmen @ie )! i(l

ein 2}?enfrf) im Ungrucf; er nimmt feine 3wffud)t jn

Selten ju einem greunbe, einem dlterenSSertioanbten;

er bittet (Sie nm iKat, nnb @ie machen i^m 3Sorn)nrfe! . *

^aben @ie wenigflenö mit ber ungtucfli^en2) 2J?itrcib!"

,,(5ie meinen feine Jran? (5in interefanteö 2)dmrf)en!''

fagte ^imofei ©emjonomitfcf), ber angenfrf)einlid) in eine

fanftere Stimmung ^ineinfam nnb mit ®enng eine ^rife

na^m. „din elegante^ ^erfondjen! Unb jTe ^at fo eine

[)ubfd)e JuÜfe, unb ba^ Äopfrfjen ^dlt jie immer fo auf

bit ^citc, auf bie <Btitc * (5e^r nett» 2(nbrei Dlt^O:*

mitfd) fpracJ) nod) öorgeflern öon il^r/'

„(5r f^rarf) t)on i^r?"

„Merbingö, unb in fe^r fcf)meirf)el^aften 3(u^bröcfen.

,$1 eine (1/ fagte er, ,1 ein 53Iicf, tt)aö für

eine frf)one grifur! (5in X)dmd)en wie öon SJZarjipan!' unb

babei jtng er an ju (« @r ift eben nod) ein junger

SD?ann*" ^imofei ©emjonowitfcf) fd)nob (Irf) gerdufrf)«

öott bie 9?afe, „9?un, unb ba ift biefer anbere junge

Wlann, unb frf)ajft |1 ber für eine Jlarriere /'

„3(ber ba^ ijlt ttwa^ ganj anbereö, 5imofei

@emjonott)itfd)!"

„@ett)iß, gewiß!"

„3C(fo^ meinen @ie benn nun, ^imofei ©emjono^

witfd)?"

„Sa, wad fann irf) benn babei tun?"

„©eben <Bit it)m einen ?Hat, fuhren unb feiten @ie

i^n al^ erfahrener 2)?ann unb ald fein SSerwanbter!

3Ba^ foUen wir unternehmen? ©öden wir un^ an bit

öorgefeßte ^e^orbe wenben ober . .
/'
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, t)ic öorgcfe$te 53el)6rbe? 2(uf feinen gaU!" er^

miberte ^imofei ©cmionowitfd) eilig. „5Benn @ie einen

?Hat wollen, fo würbe id) fagen: öor aßen 2)ingen muß

man bie <Bad)c öertufdjen unb fojufagen nur ^xbaU

perfon ^anbetm (5ö ein öerbdrf)tiger gall, ein

nie bagewefener Jatt« X)aö i\l »Oauptfarf)e, bag e^

ein nod) nie bageruefener g^H i^ baß feinen ^rdge^

benöfaß gibt, unb baö ijl eine fd)Ied)te ^mpfe^Iung .

.

oor allen fingen 25or(Trf)t! . . » 9}?ag er ba

jlill für (Td) liegen bleiben! ? muß abwarten, ab^

warten ..."

„Tibet mc foUen wir benn abwarten, ^imofei

(Bemjonowitfd)? er nun ba erfticft?"

„^it wirb er benn? meine, ©ie fagten, bag er

fiel) ba ganj fomfortabel eingerid)tet bjabc?"

erjdl)lte i^m einmal, ^imofei ©emjono*

witfrf) bad)te ein ^3eild)en.
„^m!" fagte er bann, feine ^abaföbofe in ber»

l)erumbre()cnb. „^Keiner 2(njlt i(l fogar ganj

gut, baß er bort eine S^itlang liegt, f^att im 2luelanbe

l)erumjureifen. ? er bort in SD?uge nabenfen; felb(l^|1 foU er nit erflicfen; ba^er muß er ange*

meffene SD?aßregeln jur (5rl)altung feiner ®efunbt)eit

treffen, alfo j.. 1 öor ^^uflen in at nel)men ufw. . .

.

5ßaö aber ben X5eutfen anlangt, fo beftnbet \[d) ber

meiner perf6nlien 3(n|Tt in feinem öollen 9lete,

mel)r bie ©egenpartei; benn in fein ,J?rofobil ifl

jemanb ol)ne feine ^rlaubnie l)ineingcfroen, unb nit
er ol)nc ^rlaubnie in bae Ärofobil 3wan ^^
witf, ber übrigenö, foüiel i 1 erinnern fann,

uberljaupt fein Ärofobil befeffen }:}at. aber bilbet
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ein Ärofobil einen ^eji$; alfo fann man eö nict)t ol)ne

^ntfd)dbigung auffd)neiben/'„ wo e^ (Tcf) um bit Ülettung emed 9)?enfd)cn

^anbelt, ^imofei ©emjonomitfrf)!"

,;9^un, ba^ tjl bann© ber ^oltjei, 2(n bk muffen

<5ie jTd)/'
,6 m6g(icf)ern)eife wirb 3wau 3}?atn)ejen)ttfd) tm

2(mte benotigt; t)ieUeid)t mirb i^m 9efrf)icft .
."

„3w)an 9}?at»ejewitfcf) im 2(mte benotigt? ^a^l)a!

Uberbie^ gilt er ja beurlaubt; alfo fonnen mt i^n

t)oIl|tdnbig ignorieren, unb er fann fid) ba bie ?dnber

SDBejleuropa^ anfe^en, dtwa^ anbereö mdre e^, er

'äbianf feinet Urlaube nidjt wieber erfrf)iene; bann

aßerbing^ würben wir un^ i^m erfunbigen, 9?^([ anfletten "„ 9)?onate! @ie, 5imofei (Semjono^

witW"
„^ i\t feine eigene @» dla, wer \)at i\)n ge^

Reißen, ba l)ineinju(leigen? X)a mußte i\)m ber ^taat

wom6gli eine Äinberfrau galten; ba^ ijl aber im dtat

nit tjorgefe^em !Die ^auptfae aber ijlt: ein Ärofobit

i(l ein Q3e|Tggegen(lanb; alfo treten ^ier bie fogenannten

nationa(fonomifcn 9}?ajimen in 2(ftion. Unb bie

national6fonomifen iWajimen ge^en über aUt^* füod)

öorgejiern fpra 3gnati rofofjewitf auf ber 2(benb^

gefe(lfaft bei 2ufa 2(nbreiewitf baruber* kennen @ie

3gnati ^rofofjewitf? dt i|l ÄapitaIi|I, @efdft^mann

unb fprit fef)r üernunftig, wiffen ®ie, ,^ir

gewerbe ^dtigfeit/ fagt er; ,gewerbIie ^dtigfeit

gibt ed bei un^ ju wenig« 5ßir muffen jTe erzeugen.

SDBir muffen Ma)(iitaikn erzeugen; b. \), wir muffen einen
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SWittcljlanD, eine fogenanntc ^ourgeoifie, ergeugen,

»tr aber feine Kapitalien ^aben, fo muffen mv | auö

bem 3(uölanbe ^eranjie^en. SOBir muflTen erften^ ben

au^Idnbif(f)en ®efellfcf)aften freie1), bie unfer

?anb in großen Portionen auffaufen »ollen, mt je^t

überaß im 3(udlanbe öer|Irf)ert wirb. ©emeinbe^

6ejT$, ba^ ijl für nnö ®ift/ fagt er; ,ba^ i\l unfer SSer^

berbeni' Unb, »ififen @ie, er rebet mit folrf)er SQBdrme;

na, i^m fle^t bai gut; er i(l eben Äapitalifl . unb

iii fein Beamter, ,^eim ©emcinbebejT^', fagt er, ,fann

man tt>eber gemerblicl)e ^dtigfeit

tt)irtfd)aft in ^o\}t bringen* X)ie au^ldnbifcl)en ®e^

fellfdjaften', fagt er, ,mu|T^n 2)?oglid)feit unfer

ganjeö ?anb in großen Etüden faufen, unb bann muffen

jie ed parjeHieren, parjeHieren, parzellieren in m6glid)|l

fleine 5eile/ Unb, »iffen @ie, baö fagt er mit folc^er

Energie: ,^ar^jel4ie?ren', fagt er, ,unb bann per*

f6nlicf)ee (Eigentum öerfaufen* Ober and) nirf)t i)ex^

faufen, fonbern einfarf) üerpacf)ten. 2Öenn bai ganje

?anb', fagt er, ,in ben »Odnben ber herbeigerufenen au^^

ldnbifd)en @efellfd)aften fein tt)irb, bann fann man jeben

beliebigen ^arf)tprei^ anfe^en» ^olglid) wirb ber >5auer

breimal foöiel arbeiten, um nur fein tdglidje^ Sorot ju

l)aben, unb fobalb man e^ für jwecfmdgig ^dlt, fann

man i^n fortjagen. X)ad wirb er fd)on merfen unb wirb

ge^orfam unb fleißig fein unb für baöfelbe ®clb breimal

foöiel arbeiten» 2(ber je^t bei ber ®emeinbett)irtfcl)aft,

um wad braurf)t er fid) ba ju fummern? »^unger^ wirb

er nit fterben; na, ba faulenzt er benn unb fduft. Tibet

bei jenem anberen ©pflem wirb ©elb ju un^ ^ergelocft

unb Kapitalien ju un^ l)erangejogen, unb eö bilbet |1
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eine Söourgeoi|Te» 2)a I)at bk cnglifdjc politifci)c unb

litcranfrf)c Scitung Zimti in einem TixtiUl übet unfcre

ginanjen mniidj au^einanbergefe^t, baß unferc Jinanjen

jTd) barum nirf)t befifent, tt)ei( bei un^ fein 2)?ttte(|lanb

unb feine großen Portemonnaie^ unb feine arbeit^miüigen

Proletarier öor^anben )Tnb J Sgnati ^rofofjewitfcf)

fprid)t fet)r gut. dv ijl gerabeju ein iKebner. dt tviu

feI6(l ein ^romemoria bei ber 5öe^6rbe einreiben unb

bann in ben Petersburger 9?ad)ricf)ten brucfen laffen.

Das ijl ein anbereS Ding bie 2SerSd)en, bie Stvan

2)?atwejen>itfcf) fd^reibt . .
."

,1[ wie foU jTd) benn nun Swan SD^atmejewitfrf)

»erhalten?" fcf)o6 id) ein, idj ben alten 9)?ann

fo lange \)(^ (äffen.

^imofei ©emjonowitfrf) erging flrf) gern( in

(dngeren !Heben, um baburrf) gu jeigen, ba^ er nid)t

rucfjldnbig fei unb in aU biefen Dingen SÖefd)eib wijfe.

|id) Swan SO^atmejemitfd) »erwarten fott? Darauf

jiele id) ja eben ab* 3Bir felbfl jinb eifrig bemul)t, auS^

Idnbifrf)e tß^apitalien in unfer SBatertanb gu jic^en, unb

nun urteilen @ie felbjl: faum \)at fid) bai ^a)ßitai eineS

^erbeigelocften Ärofobi(6e|T^erS Swan SQZatmeje^

witfc^ öerboppelt, ba m6rf)ten mir, flatt ben auS(dnbifrf)en|^ ju protegieren, ganj im Gegenteile feinem 2(n^

(agefapitale ben auffli$en! ^, liegt barin

3[^ernunft? SWeiner 2(njTd)t fottte Swan SOZatmeiej*

itf als wahrer @o^n beS SSaterlanbeS ( fogar

baruber freuen unb barauf (lolj fein, ba^ er feine

^erfon benüBert beSauSldnbifen,^rofobilSk)erboppelt,

ja tJielleit öerbreifat l)at. DaS i(l jur ^Oeranjie^ung

t)on Kapitalien notwenbig. ©elingt eS einem, bann
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tüitb flugd aud) ein ^weiter mit einem Ärofobil t)er^

fommen; ein britter wirb gar jmei ober brei jugleic^

t)er6ringen, unb um biefe werben ) bann Ma^ßitaütn

weiter gruppieren» @o entfielt eine ^ourgeoijTe* X)iefe

^ntnoirfelung muß man beförbern*"„ @ie, ^imofei ©emjonowitfrf)!" rief irf).

„@ie »erlangen ja öon bem armen Swan 2}?atmeien?itfd)

eine 6einat)e unnatur(id)e ©elbflaufopferung!"

,, »erlange gar nid)tö unb bitte (Sie t)or allen

Dingen, wie id) e^ fd)on oor^in getan ^abe, im 2(ugc

gu behalten, baß idj feine öorgefe^te^ bin unb

ba^er »on niemanbem ütva^ ju »erlangen I)abe.

rebe einfad) ald @o^n beö 2^aterlanbe^» ^ einmal

frage id): ^at i^n geheißen in ba^ Ärofobil hinein*

jufried)en? dt i(l ein? in foliben SSertjdltniflTen,

ein Beamter »on ad)tbarem iKange, er lebt in gefe$lid)er

(5^e, unb ba begebt er auf einmal einen fold)en ©c^ritt!

Siegt barin SSernunft?"

„2(berbiefer©d)ritt»olljogjid)bod)ttJiberfeinen50Billen."

„5ßer weiß bai^ Unb bann: au^ welkem ^onb^

foUte bem ÄrofobilbejTger bk (5ntfd)dbigung beja^lt

werben? Da^ fagen @ie mal!"

„@inge ti nid)t burd) einen 3lbgug »om ©ehalte,

5imofei ©emjonowitfd)?''

„5öirb ba^ reid)en?"

,,9^ein, e^ wirbnid)treid)en,5imofei©emionowitfd)/'

erwiberte traurig» „Der ÄrofobilbejI^er befam juerfl

einen (5d)recf, weil er furd)tete, baö 5ier werbe planen;

aber al^ er fid) bann iiberjeugte, baß aUei glucflid) ab^

ging, fe^te er (id) aufd 7)ferb unb freute jTd), baf

er ben (^intritt^preid »erboppeln fonne/'
Lvu ao
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„^klitidjt öerbrcifact)en, ücröicrfac^en! 3e$t toixb

^ublifum frfjarenmcife ^erbeiflromcn, unb bic

Ärofobil6e|T(^er jTnb ein geriebene^^* 2(ußerbem

ipt jcfet gcrabc bie Sa^re^^eit, tt>o man jTcf) alle mogli^cn

2(mufementd gönnt Unb barnm »icber^olc id): öor

otlen Dingen mog ^wan SO^atnjejemitfrf) infogntto be^

obarf)ten unb nidjt^ übereilen! ?6 meinetmegen aUc

miflTcn, baß er in bem Ärofobil jlecft; aber (te brausen

nid)t amtlid) ^u rt)ij[en. biefer ^in|td)t beftnbet

Swan 9)?atwejett)itfd) fogar in befonberö gunfliger

Sage, tt)eil er alö ine beurlaubt Utxad)ttt mxb.

SDBenn man une fagt, ba^ er |1 in bem Ärofobil be^

finbet, fo werben wir nid)t glauben* -Dae Idft (
fo arrangieren« Die J^auptfarfie i(l, baß er rvaxte^ unb

wae ^dttc er and) fux ®runb jur @ile?", wenn er nun "
„beunruhigen ©ie (td) nid)t; er ^at eine frdftige

Äonflitution "
„92un, unb bann, wenn er wartet?''

rfSa, id) willS^nen nid)t t)er^e^len, ba^ ein dugerfl

tterjwicfter gall ijl. fann baruber buxd) allee

3^acf)benfen nid)t ine flare fommen, unb befonbere^^
teilig tjlt ber Umflanb, baß bieder feinen d^n^

^rdjebenefall gegeben ^at. »Odtten wir einen

^rdjebenefall, bann fonnte man ben

einigermaßen leiten laflfen» 2lber fo, - wie foll man l)ier

ju einer (5ntfeibung gelangen? 2Benn man erfl; an?

fdngt ju überlegen, bann ^ic\)t ( bie@ fe^r in

?dnge."

diu1? ©ebanfe bli$te in meinem ^opfe auf.

„konnte man nit fo einriten," fagte i, „baß.
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»enn cd il)m nun einmal bcfdjieben i(l, in ben (5inge*

meiben beö Unticrö ^u ücrbtcibett, unb nacf) bem 3ßillen

ber 2Sorfe()ung fein ?e6en ert)alten bleibt, baß er bann

ein ©efncl) einreibt mit ber Q3itte, i^n ald Beamten

meiter ju fuhren?"

„45m! üielleicl)t in gorm einer Söenrlaubnng unb

o^ne ®et)alt?''

„97ein, ginge ed nidjt mit ®ef}alt?"

„5Bie liege jTcf) bad begrunben?"

„2Van fonnte ja fagen, er fei abfommanbtert »
/'

„5ßol)in unb wo^u?"

„3n bie @ingemeibe, in bic (5ingeweibe bed^
. . @ojufagen jum ^rvede t)on llnterfud)ungen,

jur gejlflellung öon ^atfadjen an Ort unb ©teile. Dad

mdre aUerbingd ttwai Ü^eued; aber eö n^dre bocl) fort^^

fcl)rittlid) unb mürbe gleichzeitig bcfumentieren, tt>ie fe^r

bie Söe^orbe für 2luffldrung forgt "

^imofei ©emjonomitfc^ bad)te . @cl)lieglicf)

fagte er:

„@inen befonberen Beamten in bit ^ingeweibe eined

Ärofobilö abjufommanbieren, mit befonberen 3(uftrdgen,

bod ijl meiner perf6nlid)en 2CnjTcl)t narf) abgefcf)macft.

3m @tat i(l fo etwaö ni(i)t öorgefe^en* Unb waö fonnten

bort für 2(uftrdge audjurid)ten fein?"

„3^un, fojufagen jum 9?atur(lubium an Drt unb ©teile,

am lebenben 5Befen. »Oeutjutage jTnb ja ( 9^atur^

miffenf^aften obenauf, bk Söotanif ufw* . (5r fonnte

bort tt>ol)nen unb 53erid)te er(Iatten . . . fagen wir über

bie Serbauung ober einfad) über bie bort ^errfc^enben

(Bitten, ©ein 2luftrag fonnte lauten: jur ©ammlung
tatfdd)lid)en SWateriaU."
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„^ fdllt in ^ ®cbict ber (Btati\tit dlun, baxin

bin id) md)t jlar!; unb ein ^^ilofo^l) bin id) and) nid)U

@ie fagen: tatfdd)lid)eö Wlatttial] aber mx jTnb o^nc^in

frf)ün mit tatfdrf)(irf)em SD?ateriut nber^dnft nnb m^^n
nid)t, tva^ mx mit i^m anfangen foltern 3ubem i(l biefe

©tatiflif gefd^rlid) . .
."„ benn?"

„Sa, jTe ifl gefd^rlirf)* Unb baju fommt, bag er

biefeö tatfdrf)Iid)e iSlatcxial liefern mirb, wdljrenb er

beqnem anf ber (E>ciU lic^t^ baö mujTen (Bie felbfl ju*

geben» 2(ber fann man benn feinen 2)ien(t ale Beamter

tnn, man jTrf) bequem auf bit (Bdtt legt? ^
wdrc tvieber eine Steuerung, unb jubem eine gefdbrlid)e

Neuerung; unb bafur mangelt c^ lieber an einem

^rdjebenefalle» 5a, @ie unö noenigflene irgenb^

einen fleinen ^rdsebenöfaß beibringen fonnten, bann

n)dre meiner 2(njTrf)t öielleid)t moglid), i^n ab
jufommanbieren."

„2lber cö finb ja biö^er aud) feine lebenben

^rofobile ^ergebrat werben, ^imofei @emionott)itf."

f,«Om! 3a . " dx bate mieber* „Diefer

31) (Jinwanb bot allerbingö eine gewijfe eretigung
unb fonnte fogar ©runblage jur »eiteren^^
lung ber(5 bienen. 2lber jie^en @ie mieberum

bieö in Söetrat: tt)enn mit bem @rfeinen lebenber

Ärofobilebie5^eamtenJUüerftt)inben anfangen unbbann,

votil ba unb n)ei ift, bort^in abfommanbiert

ju werben »erlangen unb| bann ba bequem auf bic ^eite

legen, bann würbe bae ein flete 5Öeifpiel fein, ba^

muifen @ie felbjl fagen. wirb am ^nbe jeber ba

^ineinfrieen, um fein @e^alt o^ne 'iCrbeit ju befommen."
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„53ttte, fden @te un^ bc^ilflid), ^imofei ©emjono*

mt^djl Hpxoßoi: 2wan 2}?atwcjctt)itfcf) bat mid), S^nen

feine fleine @pic(fcf)ulb einjul)dnbtgen, jTeben IKubel, bk

er im 2B^i|I an <Sie »erloren f)at.", ja, ba^ neulid) bei 9?ififor 9^tfiforott)itfcf)!

erinnere mirf)» Unb wie luftig er war; er

bxad)tt nn^ ade jum ?acf)en» Unb \ « .
***

X5er 2(Ite aufrid)tig gerührt

„<Bmn @ie un^ be^ilflicf), 5imofei®cmionowitfcf)!"

f/2cf) itl mir alle ?^ geben* itt mit ben

maggebenben ^erfonen baruber reben, mc id) e^

rein perfonlid) täte, fo ganj priöatim, nur um mid) ju

erfunbigen. Übrigen^, bringen @ic borf) einmal fo ganj

inofftjieß, im flillen, in (5rfat)rung, auf1 ^reid

für feinÄrofobil ber^Öefi^er eigentlid) eingeben/'
^imofet @emjonoitfd) augenfcl)einlid) freunb^

licfjer.
„T)a^ id) unbebingt tun", antwortete id) „unb

bann fogleid) mit ber! ^u 3t)nen fommem"

„©eine ^xan i(l^1 je^t allein ? ?angeilt jTe fid)?"

„©ie follten il)r einen 53efud) madjen, ^imofei

©emjonowitfd)."

„) ill id) tun; id) \^abt fd)on öorl)in baran ge^

bad)t, unb eö ijt ia and) ein paffenber 2lnlaß . . 5DBie

er nur auf ben üerbre^ten ©ebanfen gefommen ijl, |
baö Ärofobil anjufel)en! Übrigen^ m6d)te id) eö mir

and) felbjl anfet)en."

„^efud)en ©ie ben Firmen bod), ^imofei ©emjono^

witfd)!"

»/3a, baö idj. HütxbinQi m6d)te id) burd) biefen

meinen ^d)xitt bti il)m feine »Hoffnungen!. 3d)
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nur ^rbatpcrfon ljinQc\)tn * . * 9^un alfo,

auf 5ßicberfcl)cn! bin l)cutc lieber 6ei9Zififor9^ifi^

forott)itfd); (inb ©ic aud) ba?"

„9?ein, id) muß ju bem ©efangcncn»"

f/3a,ja, ba ^eigtcöje^t®efangcnen6efucf)c !.*.
2frf), fo ein Cei(l)tjTnn!"

cm^fa^l mid) bcm alten »^errn» 3}?and)erlei ®e^

banfen gingen mir burd) ben Äopf» ^imofei ©emjono^

witfc^ ja ein guter, fe^r ehrenhafter 2}?enfd); aber a(6

id) öon i^m l)erauöfam, freute id) mid) bod), baß crfd)on

6alb fein funfjigjd^rige^ 3u6ildum feierte unb 9)?dnner

feinet @d)lage6 bei un^ je^t eine Seltenheit geworben

jTnb* ©el6ftöer(ldnblid) eilte id) fofort nad) ber ^Jajfage,

um bem armen 9}?atmeiett)itfd) atteö mitzuteilen,

3(ud) plagte mid) bie 9Zeugier, tt)ie er fid) ba in bem

Ärofobil eingerid)tet \)abtn mod)te, unb noie e^ über*'

\:)anpt mogtid) fei, in einem Ärofobil ju leben, ^andj^

marfd)ien eö mir ma^r^aftig, ob ba^ nur ein un^

ge^euer(id)er 2:raum fei, um fo me^r, ba eö ffd) babci

um ein Unge()euer ^anbelte *

Dritte« Äapitel

Unb bod) fein ^raum, fonbern tatfdd)Iid)e,

unzweifelhafte 5ßirf(id)feit. 5ßie id) benn aud)

fonft erzd^len! 2(ber id) fal)re fort .

.

id) in bie ?)a(fage fam, fd)on fpdt, gegen

neun , unb id) mußte in ba^ ÄrofobiUofal burd)

eine Hintertür ge^en, ba ber 2)eutfd)e feine ®d)au|lellung

bieemal früher ale fon|l gcfd)Io(fen f^atu. dv ging in

einem alten, fd)mierigen ^auerocf auf unb ab^ aber

rtod) wdt gufriebener ale am Vormittage. SWan fonnte



©rtttee jtapttel Sil

i^m anfel)ett, ba^ er feine SöeforgniiTe mef)r, unb

baß bad ^ubüfum jirf) ja^(reicf) eingefleUt ^atte, ©eine

grau tarn erjit fpdter ju unö herein, offenbar um auf micf)

aufjupajfen. I5eutfd)e fluflerte ^dufig mit il)n 3:ro$^

bem bie(1 fd)on gefrf)Iojfen , nal)m er

mir funfunb^wansig Äopefen ^intritt^getb ab.

SOBad für eine unnötige Orbnung^Iiebe!

„@ie muffen jebeömal beja^Ien; ba^^ublifum beja^lt

einen 9tubel, <Bit aber nur funfunbjwanjig Äopefen,

weit @ie ein guter Jreunb^ guten g^eunbe^ jTnb

unb trf) öor einem greunbe Ülefpeft ^abe .
''

„?ebt er, lebt mein ^od)gebilbeter3^reunb nod)?'' rief

id) laut, inbem id) an ba6ÄrofobiI herantrat; id) ^offte,

meine SOBorte würben öon weitem gu SDZatweje^

wit^d)^ £)ijx gelangen unb feiner ^itelfeit fcf)meicf)eln.„ lebe unb bin gefunb," antwortete er* (5^ flang,

ali fprdd)e er au^ weiter gerne ober hinter einem >dctU

fijfen ^ert)or, obwohl id) bid)t neben i^m flanb» „
lebe unb bin gefunb; aber bauon^; tvit jle^t bk

@?"
begann abjirf)tlid), wie wenn id) biegrage uber^

^6rt ^dtte, i^n meinerfeit^ teilna^m^öoH unb eilig ju

befragen: wie e^ i^m ge^e, tva^ er, wit i^m in

bem itrofobil jumute fei, unb wie eö nbtxl)au)ßt im 3n^

nern bed Ärofobild au^fe^e. X)a^ »erlangte fowo^l

greunbfd)aft aU and) bie gew6f)nlici)e^6flid)feit» 2(ber

er unterbra mi eigenjTnnig unb.
|let)t @?" frie er freifenb in bem

5one, in bem er mi gew^nli ant)errfte, unb ber

mir bic^mal befonberö wiberwdrtig war.

er^dt^lte it)m ba^ ganje @efprd, baö i mit^imo^
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fei©cmjonowttfd)9eful)rt ijutte, mit allen ^fnjcl^citcn.

SOBd^rcnb id) eqdl)lte, bemnbjtc idj mid), meiner ©timme

einen ettvai gefrdnften 5on ju geben.

„X)er t)at ganj xed)t/' anttooxtüe Swan 9}?atme^

jewitfd) mit berfelben ^c|limmtl)ett unb ©rf^roff^eit,

beren er |Td) in feinen ©ef^rddjen mit mir (letö bebiente.

„iöin fe^r för praftifd)e ?eute nnb fann(, fug*

Iid)e Äerle nid)t^* inbeö zugeben, bag

aurf) beinc Sbee mit ber 3[6fommanbiernng nirf)t fo un^

eben ifl* S5in in ber "^at in ber Sage, mandjerlei ju

berid)tcn, fowo^t in tt)ijTenfc{)aftlid)er al^ in mora*

lifrfjer ^infid)U 3lber bai nimmt je^t alle^ eine neue,

unern^artete (Sejlalt an, unb eö lo^nt |1 nirf)t, bloß

um be^ ©e^alte^ mUen |1 öiel?^ gu* Jjore

aufmerffam ju! <Bii^t bu^"

„mein, id) fle()e/'

,,@e^ bid) auf irgenb etmaö, nötigenfalls auf ben %n^^

boben, unb !)6re aufmerffam ju!"

Ärgerlid) ergriff einen <5tu^l unb flieg mit i^m,

idj i^n jured)tjlellte, jornig gegen ben.
,,^6re," begann er in befe^lS^aberifdjem 5one, „bai

^ublifum ifl l)entt fd)arentt)eife ^ergefommen. 3(m

2(benb reid)te ber Ütaum nidjt an^, unb bie ^olijei er*

fd)ien, um auf iDrbnung ju l)alten. Um ad}t, . ^.

frul)er als gemo^nlid), fanb ber ^ejTger fogar für notig,

baö @tabliffement ju fd)liegen unb bie 25or(Iellung ab
jubred)en, um baS eingenommene ®elb ju jd^len unb

ftd) mit grogerer Q3equemlid)feit auf morgen üorjubejs

reiten. Äann mir benfen, bag morgen l)ier ein orbent*

lid)er 3al)rmarftStrubel fein n)irb» @o i(l benn bie ^^
na^me bered)tigt, bag alle gebilbeten Ceute ber ?He|ibenj,
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1)|1 ©efellfdjaft^frctfe, bte auöldit^

bifrf)en ©cfanbten^ bicSitriflen ufm., | ^icr cinfinben

»erben» Unb me^r: au^ ben entregenflen ^ro^

öin^en unfereö »eitauegebe^ntert ?Ketd)ce »erben dien*

gierige angereijl fommen. Unb ba^ Stefultat »irb fein,

baß id) ber ®egen(lanb ber allgemeinen Q3eacf)tnng fein

nnb, »enn and) »erborgen, bod) bte erfle diout fpielen

»erbe. bie müßige 9)?enge belehren. bic

@rfal)rung belehrt, »erbe i&f mid) al^ iöeif^iel ber

®ei(leögr6ge unb ber Semut bem ©cfjidffat gegenüber

l)in|letten! ÜBerbe fojufagen ein Äat^eber fein, öon bem

\)exab id) SOZenfrfj^eit belehren »erbe» © allein

bie natur»ijTenfd)aftlirf)en SD?itteiIungen, id) über

bai> k)on mir be»o^nte Ungeheuer geben fann, flnb uber^

auö »ertüott. Unb beöl)alb murre id) md)t über ba^^

wai mir ^eutc »iberfa^ren i% fonbern id) ^offe

Dielmef)r mit Q3e|limmt^eit auf eine gldnjenbe Karriere/'

„5Birb ei bir aud) nid)t rang»eilig »erben?" fragte

id) boibjufu

Um meiflen drgerte id) mid) baruber, ba^ er faft ganj

aufgebort i)atte, bai gur»ort „id)" gu gebraud)en; fo

md)tiQ fam er flrf) öor. 9?id)tebe(lo»eniger fonnte id)

mir auf bie ganje© feinen SSer^. „ÜBie

fann biefer Ieirf)tfertige Patron nur fo bicfe tun!" fluflerte

id) gd^nefnirfdjenb öor mid) \)in. „3«nt ^icfetun ift ^ter

bod) wa\)xlid) fein 2lnlag, ef)er gum Uöeinen/'

„9?ein," ant»ortetc er in frfjarfem 5one auf meine

grage. „©in ndmli ganj t)on erfüllt;

fann crfl je^t inSDtuße über bic SSerbeflferung bei ©icf^

fal^ ber ganzen 2D?enf!)eit nabenfen. S5on einem

Ärofobtl »irb je$t bie 3Baf)rf)eit unb Sit au^ge^en»
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Unzweifelhaft werbe id) eine neue eigene 5^eorie ber

neuen nationalofonomifcfjen ^ejie^ungen auffletten nnb

werbe barauf (lo(j fein; ba^ l)aU irf) md}t ge^

fonnt, tt>til mir 'ämHtäÜQUit unb bie üulgdren ge^

fellfd)aftlid)en Serjlreuungen feine ^ut liegen.

SDBerbe atte(5inwdnbe wiberlegen unb ein neuer Courier ^)

fein* 2(pro)3o6, t)a(l bu^imofeüSernjonowitfcf) bie fteben

fKubel gegeben?"

w3a, t)on meinem ®elbe/' erwiberte irf) unb bemühte

mirf) bobei, burrf) 5on meiner Stimme gum 2(u^*

brucf ju bringen, ba^ irf) e^ öon meinem eigenen ®elbe

\^atU.

,/3rf) werbe e^ birsurudfgeben," öerfegte er ^ürf)mutig.

„3rf) erwarte unbebingt eine ®e^alt^er^6l)ung; benn

wer fottte fon(l eine erhalten, wenn irf) feine befdme?

Srf) bringe jegt einen unermeglirf)en 92u|en. 2(ber jur

@arf)e! Steine grau?"

„X)ufrag(l wol)l narf) 3wanownad iöefinben?"

„9}Zeine grau?!" frf)rie er einmal, bie^mal ge^

rabeju freifc^enb.

a^ war nirf)t^ ju marf)en! S^gfam, aber wieber mit

3d^nefnirfrf)en, erjd^Ite irf) if)m, wie irf) 3wa^

nowna öerlafifen ^atte. (5rmorf)te mirf) nirf)t einmal bi^

ju @nbe ]^6ren*

„.Oabe mit i^r befonbere 2(bjtrf)ten/' begann er ^^
bulbig. „ irf) ^ier berul)mt fein werbe, fo will

irf), baß jie bort berühmt fei. ©ele^rte, I5irf)ter,^
foppen, reifenbe SDZineralogen, ©taatömdnner werben,

narf)bem fle ffrf) am 2}?orgen mit mir unterrebet ^aben,

^) SranQDie (J^arlcö ^-ouricr, 1772-1837, ©oäialifl. --
mertunö Ui ÜUxki^txi.
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tl)rcn (Salon frequentieren» SSon ber ndd)ften

an muß bei it)r jeben Zbcnb (empfang fein.

Wlcin öerboppetteö ®el}aU tt)irb i^r bie Mittel baju

gewd^ren, unb ba babei nur Ztt gereift ju »erben

braucf)t, ber t)on ?ol)nbienern prdfentiert fann,

fo tt)irb e^ ganj gut getjem ©onjo^t ^ier al^ and) bort

wirb man öon mir reben. \^abt Idng(l einen 3(nlag

l)erbei9en?unfcl)t, ber alle ienU ba^in bringen fonnte,

t)on mir ju fpred)en; aber irf) fonnte bae nidf)t erreid)en,

ba icf) burd) meine unbebeutenbe Stellung unb meinen

niebrigen ?Hang in gefTeln gefrf)lagen * 3e^t aber

i(l ba^^ baburrf) erreicf)t, baß ein Ärofobil in ganj

gewöhnlicher 2}?anier jugefcf)lucft l^at. Sebeö 5DBort öon

mir wirb 5öead)tung finben, jeber meiner 2(u^fprud)e

überbaut, weitergegeben, gebrucft werben. 3e^t werbe

id) jeigen, tvai id) bin! 9?un werben bie a}?enfrf)en

enblid) einfe^en, weld) ein®enie fte in ben^ingeweiben

biefed Ungeheuere ^aben öerf(i)winben lajT^m »tiefer

a??ann l)dtte ein au^ldnbifrf)er SWinifler fein unb ein Äonig*

reid) regieren fonnen/ werben bie einen fagen. ,Unb

biefer Ü)?ann ^at fein auöldnbifrf)ed Äonigreid) regiert;

wit fd)abe, wie frf)abe!* werben bie anbern üerfe^en. SOBorin,

worin bin id) benn ^d)hd)Ux alö ein ©arnier^^^age^^)

unb d^nlid)e ?eute? . . . 3)?eine grau foll ein ^^enbant

ju mir bilben: id) jeid)ne mirf) burd) 2Ser(lanb au^ unb

|Te |Trf) burd) @d)6n^eit unb Siebenewurbigfeit. ,@ie i|l be^

jaubernb; ba^er ifl jie feine grau/ werben bie einen

fagen. ,@ie ijl bejaubernb, weil jTe feine grau ijl/

werben bie anberen ienen @a^ korrigieren. SebenfaHd

^) 1801-1841, t)eniofratifd)er @taatemann. Qlnnifrfiuig bcöüber-
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fott jid) ^ gleid) morgen ba^ Äont^erfa^

tton^rejifon faufcn, ba^ unter 2(nbrei ^^rajen^ffid S^es«

baftion crfrf)ienen i(l, bamit jTe über alle 5^emata rcben

fann* 9Sor allen X)ingen foll jTe tdglirf) ben ?ettartifcl

ber Petersburger 9^adf)rid)ten lefen unb it)n mit bem im

®oloS öergleirfien» ne^me an, bag ber Eigentümer

beS Ärofobilö fid) wirb bereit ftnben lafTen, and) mid)

mitfamt bem 5iere mand)mal in ben gldn^enben @alon

meiner grau ju bringen* merbe bann mit bem

haften mitten in ber prdd)tigen bafte^en unb

mit gei(lreid)en iBemerfungen um mid) werfen, bie id)

mir frf)on am SSormittag auSjTnnen fann* ^taat^^

mdnnern werbe id) meine ^rojefte mitteilen, mit ben

^ic^tcrn in 2[5erfen reben; im SSerfe^r mit ben

noerbc id) amufant unb liebenSnjurbig fein, aber natur»'

lid) moralifd), ba id) ja für i^rc Wlännex öollig

ungefd^rlirf) bin* anbern werbe id) ein SBei^

fpiel ge^orfamcr (Ergebung in ba^ @d)icffal unb in ben

SOBillen ber 2Sorfel)ung bienen« Wltine grau werbe id)

^u einem gldnjenben ®e|lirn am literarifrf)en .^immel; id) werbe jTe in ben SBorbergrunb rucfen unb

bem ^ublifum if)r 3ßefen erfldren; alS meine grau

muß jTe notwenbig bie l)od)\ien SSorjuge bejTgen, unb

wenn man mit !Kerf)t 3lnbrei 2(lejanbrowitfd) unfern

rufjTfd)en Hifxcb be SO^uffet nennt, fo wirb man mit

nod) größerem ^ed)te |Te unfere ruf|Tfd)e Eug^nie ^our

nennen."

muß geftel)en, bicfer UnjTnn t)atte jwar eine ge*'

m^t if)nlid)Feit mit bem, xva^ 3wan 2}?atweiewitfrf)

and) fonjl gu reben pflegte; aber eS Fam mir bod) ber

©ebanfe, baß er je^t »ielleirf)t gieber f)abe unb pl^anta*
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(lerc. @ö ?1;[, tpie er^^
lid) unb alle ^agc , aber burd) ein ^^1(
35ergr6gerung^glaö gcfel)en.

„2}?ein greunb/' fragte id) i{)n, „t)offil bu benn auf

ein langet Seben? Unb überhaupt, fage mal: ^ bu

gefunb? 5Bie i^t bu, wit bn, tvk atmefl bu?

5 bin bein greunb, unb bu mußt felbjl fagen, bein% ijl in l)o^em ®rabe unnaturlirf) unb infolgebeffen

meine 5ßißbegierbe nur ju naturlid).''

„db i(l müßige S^eugier, eiter nid)t^/' antortete

er fc^roff; „aber bu foUft jufriebengeflellt. X)u

fragil, wie id) mid) in ben (5ingeeiben beö Untiere

eingeric{)tet l)abe* ^rflen^ l)at jtd) ju meiner^
berung ^erau^gejUeüt, baß ba^ Ärofobil tJoUjldnbig leer

ijl. ©ein Snneree befielt fojufagen auö einem großen,

leeren @acfe, ber au6 ©urnmi verfertigt ijl, in ber 2(rt

tüit bie ®ummiaren, bie in ber @orooaia^@traße,

in ber SWorffaja^Otraße unb, id) nid)t irre, auf

bem 2Öofnefenffi*9^rofpeft in ben @cf)aufcn (lern auöge^

legt finb. X)u mußt bir felbfl fagen: fonnte id) 1)1
fonfl in il)m ^la$ jrnben?"

,,3|l 6 moglid)?" rief id) in begreiflid)er^
berung» „Sjl ba^ Ärofobil wixUid) öoUfommen leer?"

„SSoUfommen," verfemte ?atejieitf(f)^
brucflid) unb in (Irengem 5one« „Unb aller SOBa^rfcl)ein^

{id)Uit nad) berul)t biefe feine (5inrid)tung auf ben37atur^

gefe^en felbfl. ^ Ärofobil be(i$t nur einen ?,
ber mit fpi^en 3<^t)nen befe^t i(l, unb ju bem!

einen fet)r langen ©^; bad ijl alleö, tatfdd)*

lid) alled. 3n ber ^itu Jifd)en biefen feinen beiben

(5nb(lud'en bepnbet fid) ein leerer iKaum, ber mit einer
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Qixt t)on Äautfd)Uf uinfpannt ijl;^[ i(l e^

tatfdd)ac() Äautfd)uf/'

,6 bie Sltppen^ ber 9)?agcn, bie 2)drme, Scber,

baö Jjfi^S?" unterbrarf) td) i^n orbentlicf) ingrimmig«

„3^id)tö, fd)Ierf)terbingd nirf)t^ öon atlebcm ijl ^ier

üor^anben unb tt)a^rfd)cinrirf) nie t)or^onbcn gcwcfen,

2(tt baö ift nur müßige ^()anta|ic teicf)tfertigcrüleifenber*

3n berfeI6en5Döeife ein ^dmorr^oibariuö fein ®ummi^

©igfiffen oufbidtl, !ann irf) je§t baö Ärofobif auf^

bfafen» (5ö ifl bef)n6ar» @ogar bu fonntcfl

»Oau^frennb neben mir^ ftnben, wenn bu eine

fo ()od)^erjige ©ejinnung befdßefl, unb and) bann würbe

"iHaum übrig fein» benfe fogar baran, nötigenfalls

3elena ^ier ^ereinfommen ju laffen» Übrigen^

jle^t eine foId)c leere Söefcl)affen^eit beö ÄrofobiB burd)^»

an^ im ^inflang mit ben ?e^ren ber 92aturtt)ijTenfd)aft.

fegen toix j« Q3« ben %aU, eS würbe bir bie 2(ufgabe

geftellt, ein neueö Ärofobil ju fonflruieren, fo würbe

natnxlid) bie ^rage t)or bicl) eintreten: welcljeS i(l bie

.Oaupteigenfrf)aft beS ÄrofobiB? X)ie 3(ntmort i(l flar:

bag eS 2[)?enfd)en t)erfcf)lingt, üBie fann man eS nun

burd) bie Äonflruftion etxeidjen, t>a^ eS imflanbe fei,

SO?enfd)en ju öerfd)lingen? X)ie2lntwort ifl norf) flarer:, baß man in i^m einen leeren Ütaum fonflruiert»

a^ ijl fd)on Idngft burd) bie ^l)plTf feflgejlcttt, bag

'dlatnx feine Ceere bulbet, 3n Übereinflimmung bamit

muß ba^ bcö ÄrolfobilS leer fein, bamit baS 5ier

bie ?eere nid)t bulbet unb folglid) alleS, waS il)m »^»

fommt, V)erfd)lingt unb | bamit anfüllt. Unb baS i(l

bie einsige vernünftige Urfad)e, warum alle ,^rofobilc

uns 3)?enfd)en öerfd)lingen. 2lnberS öer^dlt eS jTd) mit
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bcr Jtonflruftion bc^ menfd)Iid)enDrgamemuö: je leerer

j» 03. ber Äopf eineö Wlen^d)tn ijl, um fo tt)entger emp?

finbet er baö SSerlangen jTd) anzufüllen; baö ifl eben

nur eine 3(uena^mc öon ber allgemeinen ÜlegeL 3111 ba^

iil mir je^t flar tt)ic ber ^ag; ju biefer ganzen ^in|Trf)t

bin id) burd) meinen eigenen SSerjlanb unb burrf) meine

eigene ^rfa^rung gelangt, inbem idh mid) fojufagen in

ben (5ingett)eiben ber Statur, in i!)rer ?Hetorte beftnbe

unb auf i^ren ^ulöfcf)lag. Sogar bie (Jtpmologie

ftimmtju meiner 2(n|Tcl)t; benn felbfl ber D^ame Ärofobil

btbtntet ©efrdgigfeit Ärofobil, crocodillo, ift offenbar

ein italifnifrf)eö 5Bort, bai öielleid)t au^ ber ^eit ber

alten dgi)ptifd)en '^^ (lammt unb offenbar öon

bem franj6|Tfd)en SSerbum croquer ^erfommt,1
,effcn* unb überhaupt ,ale 92al)rung gebrauten* bebeutet.

bied bcab^i(i)tiQt id) bem in 3elena^ ©alon

öerfammelten ^ublifum in einer erflen 2^orlefung öor^^

jutragen, fobalb man mid) in biefem Äajlen bort^in

transportiert ^aben mirb."

^Sieber greunb, m6d)te(I bu nid)t je^t wenigflenö ein

2(bfuf)rmittel nehmen?" rief id) unwillfurlid).

„(ix jtebert, er fiebert, er rebet im gieber!" fagte id)

mir erfd)roden im (litten.

„Un(innl" antwortete er t)erdd)tlid), „unb uberbieS

tt)dre baö in meiner je^igen Situation ganj unangebradjt.

Übrigen^ wußte id) eS \)alb unb \)aib im öorauS, baß

bu üon einem 3lbful)rmittel ju reben anfangen tt)urbe(l."

„^ber, lieber greunb, wie... n)ienimm(lbu benn je$t

Snal)rung ju bir? ^a(l bu l)eute ju '^ittaQ gegeffen?"

„9?ein, aber id) bin fatt unb werbe ^6d)(ln)al)rfd)einlid)

je^t nie met^r 3?al)rung $u mir nel)men. Unb biei i(i
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ebenfalls üoUig bcgreif(irf): inbem ict) mit meiner ^crfon

baö ganje beö Ärofobil^ auefuUe, irf) bai

Zitx für immer fatt 3e^t brauet mehrere Sa^re nidjt

gefuttert ju* 2(nbrerfeite teilt eö, ba eö felbft

öon meiner ^erfon fatt ijt, naturnd)crmcife mir

alle ?ebenefdftc ouö feinem Äorper mit, ein 25organg

t)on berfelben 2(rt, wie raffinierten ^ofetten

it)ren ganjen Äorper jur dlad)t mit ro^en Äotelette be^

becfen unb bann, am^ ein ge^

nommen l)aben, frifrf), elaflifd), öollfaftig unb be^aubernb

|Tnb» 2luf biefe SGBeife empfange id), wd^renb id) mit

meiner ^erfon bae Ärofobil ernd^re, umgefe^rt

i^m 9?a^rnng; mithin ernd^ren tt>ir einanber tt)efel*

feitig. 2(ber ba fogar für ein Ärofobil fer i(l,

einen fo^en ?enfen, i, jn »erbauen, fo muß

felb(l:t)erjldnbli babci ein gewiffee 9}?agenbrucfen Cob

tt)o!)l gar feinen WtaQtn ^at) empfinben, unb^ ijl

ber @runb, wee^alb i, um bem Ungeheuer nit un^

notig<) ju bereiten, mi nur feiten öon einer

eeitc auf bit anbete bre^e; obtt>oi)i i mi umbre^en

fonnte, unterlajfe i an^ J&umanitdt.

i(l ber einzige Übeljlanb in meiner je^igen ?age, unb in

gewijfem @inne l)at ^imofei @emionott)itf ret,

er t)on mir fagt, i Idge bequem auf ber ^eite* Tibet

id) jeigen, baß man, wenn man bequem auf

ber ^eite liegt, ja mel)r, baß man nur, wenn man be^»

quem auf ber ©eite liegt, bem ©icffal ber SD?enf^eit eine

anbere äÖenbung geben fann. großen 3been unb ?His^

tungen unferer ^eitnn^en unb 3ournale jTnb offenbar

öon beuten gefaffen, bie1 in biefer »Haltung befanben.

erftnbe je^t ein t)oll(ldnbigee, befonberee ©pflem,
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unb bu glaubji gar nid)t, mcUid)tba^i^l braud)t

(id) nur aUcirt in irgenbemen ÜBinfel jurucfjujicl)en

ober aucf) nur in ein ^rofobil ^inein^uflcigcn unb

3(ugen jujumacl)en, unb fogreid) erftnbet man ein üoH*

(Idnbige^ ^arabieö für bie gange Wlcn\d)bftit S8orl)in,

afd if)r »eggegangen wart, mad)tc id) mid) fofort and

(Srftnben unb l)abe fd)on brei ©pfleme erfunben; jc^t

mad)e id) bai öierte fertig. 2(Kerbingö muß man juer|l

alled umfturjen; aber t)om Snnern eineö ,^rofobi(d aud

i|l ein (1 Umflurj fo leidet ju !(1! ,
me^r: üom Snnern eined Ärofobild aud wirb aUed

gett)ijfermafenbeut(id)er (idjtbar... Übrigen^ gibt ei in

meiner Situation bod) nod) einzelne, wenn nur

unbebeutenbe?: im Snnern be6 Ärofobild ifl ed

ttroai feut, unb atted ijl@ überwogen;

riet ed ettoai ®ummi, ganj n)ie meine öorjd^rigen

(1). bad i(l atteö; weiter |Tnb feine

Übelfldnbe öor^anben/'

,;Stt>an ?atn)ejett)itf/' unterbra i i^n, „aU bai

Hingt fo »unberbar, bag i ed faum glauben fann.

eab(ltig|l bu benn tt)ir, bein ganjed ?eben lang

nit me^r ju SDlittag ju ejfen?"

,, um tvai für ^or^eiten |1 bu bir ®orge,

bu niebrigbenfenber »Oo^Ifopf! rebe mit bir öon

großen Sbeen, unb bu . . @o wiffe benn, baß i fon
allein bie großen Sbeen gefdttigt »erbe, bit bie

mi umgcbenbe 97at erl)ellem Übrigen^ ^at ber fe^r

gut^erjige ©eji^er bed Untiere Beratung mit feiner

fe!)r gutl^erjigen grau fon öorI)in beflofen, jeben

3)?orgen in ben? bed Ärofobild ein pfeifenartig

gebogene^ a)?etallr6^ren ^ineiniufieben, bod
LVn 21
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id) bann ,^a(fee mit auf9ctt)eid)ter Semmel
einfaugen fann* X)aö \)) i(l bereite in ber ^^
barfd)aft befleKt; aber meiner 2(njTcf)t i(l ba^ dn
überflufjTger Cuju^, ^offe, minbeften^ tanfenb 5af)rc

ju leben, eö ricl)tig i(l, ba^ ba^ ?eben ber Ärofo^

fo lange bauert; gut, ba^ id) baxan benfe: jTe^

g(eid) morgen in einer 9^aturgefcf)id)te, unb teile

mir mit, tva^ über biefen ^unft barin |le^t; benn

Unntt mid) irren unb ba€ ^xofobil mit irgenbeinem

anberen!)(* ein ©ebanfe mad)t

mir einigermaßen ©orge: ba id) einen 5urf)anjug am
?eibe unb Stiefel an ben ^wß^ii ^^be, fo fann mid)

baö ^rofobil ojfenbar nid}t tJerbauen. Überbie^ bin id)

am ?eben unb noiberfe^e mi ba^er bem SSerbautmerben

mit meiner ganjen ^DBißen^fraft; benn e^ ijl begreiflid),

bag id) nid)t in ba^ öernjanbelt werben m6d)te, worin

jebe 9?a^rung öerwanbelt wirb, ba ^ bod) für mid)

gar ju erniebrigenb fein würbe, id) fuxd)tc eineö:

in bem S^itraum üon tanfenb 3al)ren wirb ba^ Zud)

meinet fHorfeö, (eiber ruf|ifrf)e^ gabrifat, öielleirf^t öer^

mobern, unb wenn id) bann unbefleibet bin, werbe id)

m6g(id)erweife tro§ all meiner (5ntru(lung anfangen »er*

baut ju werben, unb obgleid) id) bit^ bti 5age um fei^

nen ^rei^ erlauben unb julajfen werbe, fo wirb mid)

bod) hü dlad)t, im @d)lafe, wo ber 5DBille ben SDZenfd)en

öerldßt, bae erniebrigenbeStcffal einer Kartoffel, eined

^fannfud)end ober eineö Äalb^fotelett^ treffen fonnen,

X)iefe $ßor|^ellung k)erfe$t mid) in ?Haferei. © an^

biefem einen ©runbe mußte man ben Solltarif dnbern

unb ben Smport englifd)er^ begunfligen, bie jldr^

fer (inb unb ba^er ber 92atur Idnger wiberftetjen werben.
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faM jcmanb in ein Ärofobil !)incingerdt ^ci bev crjlen

©elegcn^cit werbe idj meinen ©ebanfen irgenbeinem

Staatsmann unb ^Uid^^dti^ and) ben iKcbafteuren «n^

ferer poIitifd)en Petersburger Bettungen mitteilen. @ie

foUen baöon ein tucf)tigeS ©efc^rei! ^offe,

bag ba^ nid)t ber einzige ©ebanfe fein wirb, ben jTe

nun t)on mir entlegnen werben. fe^e i)or^er, ba^

jeben 9}?orgen ein ganjer .^aufe biefer ?eute, mit gro^*

gen 92otijburf)ern auSgeruflet, ftd) um mirf) brdngen

wirb, um meine ©ebanfen über bie gejlrigen ^elegram^

me gu er^afcf)en. Äur^, id) fe^e bit ^ufunft im rcftg*'

flen ."
„.^i^igeS ??ieber, ^igigeS %1" fluflerte id) öor

mid) t)im

„Unb bie grei^eit, lieber greunb?" fagte id) mit bem

5Öunfd)e, feine 3(nj!d)t t)oIIfldnbig fennen ju lernen. „
befinbefl bid) \a fojufagen in einem ©efangniffe, wd^renb

bod) ber SWenfrf) jtrf) ber g^rei^cit erfreuen foll."„ bi^ bumm/' antwortete er. „^ie 5ßilben lieben

bie Unab^dngigfeit; bie 5ßeifen lieben bie £)rbnung;

gibt aber feine Drbnung ot)ne .
."

„3wan ^attüticmt^d), bitte, mdgige bid)l"

„@d)weig unb ^ore!" freifd)te er, drgerlid) baruber,

bag id) it)n unterbrodjen \^atte* „dlodj niemals bjat jTd)

mein ®ei(l fo ^ ^inaufgefcfjwungen wie je^t. 3n

meiner engen ©e^aufung furd)te id) nur eineS: bie lite?

rarifd)e ^ritif ber bicfen SO?onatSfd)riften unb ben ©pott

unferer ®i$bldtter. furcf)te, ba^ leid)tjTnnige *
fer, X)ummf6pfc unb 9^eiber unb uberl)aupt bie 9^i=

t)ili(len fuen werben, mi lderli ju. Hbtv

id) werbe bagegen meine 2}?agregeln treffen. Wlit Unge?
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bulb erwarte id) bk morgigen Äußerungen be^

fum^ unb befonber^ bte SD?etnungen ber ^age^preffe*

Wlad) mir gleid) morgen SÄitteilung öon Um, wa^ bit

Seitungen fagen!"„ id) »erbe gleid) morgen einen ganjen ^acf

Seitungen Ijerbringen."

„9)?ürgen i(l ed bod) »o^I ju frö^, alö baß man
lugerungen in ben Sfitungen erwarten fonnte; ber^^

gleiten wirb immer erfl 5agen gebrucft» Aber

fomm öon nun an jeben 3(6enb bie «Hintertür öom

»Oofe au^ ^er! ea|ltige, bi meinen @efre^

tdr ju» ) fott(l mir bk B^itungen unb

Sournale öorlefen, unb i werbe bir meine ©ebanfen

biftieren unb bir meine 2Cuftrdge geben» ^efonber^ üer^^

giß nit bie Telegramme! @orge bafiir, baß tdgIi

aEe europdifen Telegramme ^ier jinb! 2 nun ge^

nug; wa^rfeini m6te|l bu bi je|t (1( legen.

®e^ S^an^t unb bir feine ©ebanfen über ba^,

wa^ id) foeben öon ber Äritif gefagt f)abc: frte
|Ie nit; benn fle beftnbet |1 felbfl in einer fritifen

2age. 5 braut nur weife unb tugenb^aft ju fein,

bann fte^t man mit @ier^eit aldbalb jlt^

bar ba, mt auf einem ^o^en ^itbt^aL ÜBenn fein ©o^

frated, fo ein I)iogened, ober beibe^ gug[ei:

ba^ wirb meine jufönftige iKotte in ber ^ntwicfelung^^

gefite ber Zenf^eit fein/'

Wtit foIer Seitfertigfett unb 3(ufbringifeit (aller*:

bingd fieberte er ja!) betiiU (1 Swan a}?atwejewitf

mir feine 3(njlten barjulegen, Tixt jener arafter^»

fwaen alten 2ßeiber, t)on benen man ju fagen ?5fliegt,

baß (le abfolut nit bit galten f^nnen. Unb
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fd)tcn mir fe^r öerbdd)tig. SOöic follte cö benn moglid)

fein, tag ba^ Ärofobil ganj leer? m6d)te bar^

auf wettert, ba^ er bamit nur aud ^itetfeit prallte unb

jum ^eil auci), um mirf) ju drgern» 3(tterbing^ er

franf, unb einen Äranfen fott man refpeftieren; aber

id) gefiele offen, ba^ 9}?at»ejen)itfd) nie Ijabt

leiben fonnen* 5Kein gan^eö Seben Tang, fd)on üon

meiner Ä^inb^eit an, tt>unfd)te id) midj üon feiner Q3e*

öormunbung frei ju, o^ne baß id) bod) biefen

ÜBunfd) ^dtte audful)ren f^nnen* 5:aufenbmal (lanb

id) auf bem ©prunge, mid) ganj üon i^m loöjufa»

gen, unb jebe^mal jog e^ micf) wieber ju i^m

^in, wie wenn id) immer nod) l)offte, i^m bie 3<it)ne

jeigen unb mid) an if)m rdd^en $u fonnen. (5in fon^

berbare^ ^ing, biefe greunbfd)aft! fann pojT^

tii) fagen, baf ber ®runb meined freunbfd)aftrid)en SSer^

bjalUn^ gegen i^n ju neun 3ef)nteln 3ngrimm war» X)iee*

mal fd)ieben wir jebod) üoneinanber in gefu^boUer Ußeife*

ff3^r Jreunb i(l ein fet)r fluger 3)?enfd)!" bemerfte

bjalblaut ju mir ber X)eutfd)e, ber jTd) anfd)icfte, mid)

t)inaudju6egleiten; er biatU bie ganje Seit über unfer®e^

fprdd) aufmerffam mit angel)6rt.

,^," fagte id), „um ed nid)t |u üergejfen: wie^

üief würben @ie wof)l für 3I)r Ärofobil »erlangen, fattd

man baran bdd)te, ^ abjufaufen?''

3wan SO?atweiewitfd), ber meine Jrage gebort tjatte,

watUte gefpannt auf bie Tintwort Offenbar wunfd)te

er nid)t, baj ber ^eutfd)e einen geringen ^rei^ forbere;

wenigjlen^ rdufperte er jid) bti nwiner Jrage auf eine

ganj befonbere Hxt
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3ucr(l woUtt bcr X)cutfd)e überhaupt nid)H baöon

^oren; tt tt)urbe fogar drgcritrf).

„92iemanb foH ftd) erbrciflen, mir mein Ärofobil ab*

faufcn ju wollen!" ( er jornig unb tt)urbe babei

rot noic ein gefodf)ter Ärebö* „ tt)itt bae Ärofobil

nid)t öerfanfen. gebe e^ nidjt für eine SDZillion $afer

l)er» ^abe Ijcute ^nnbertunbbreigig ^aler öom ^ubli^

fum eingenommen, nnb morgen id) je^ntanfenb5 einnehmen, nnb bann tdgrirf) ^nnberttanfenb ^aler«

Witt e^ nid)t öerfaufen."

3wan 9J?atwejemitfd) tid)txtt fogar t)or 25ergnugen.

2}?einen nnterbrncfenb (benn id) erfnttte bie

^flid)t eine^ wahren g^^^itnbeö), wie^ id) ben öerrncften

X)eutfd)en faltbintig mit ©rnnben bed SSerflanbes baranf

^in, ba^ feine nicbt ganj rid)tig feien;

wenn er tdglidf) ^unberttanfenb 5aler einnehme, fo werbe

narf) t)ier 2:agen ganj ^eter^bnrg bti il)m gewefen fein,

unb bann werbe niemanb mel)r ba fein, öon bem er

®e(b einnehmen fonne* ?eben nnb 5ob jldnben in ©otteö

^anb; bai> Ärofobil fonne ), ober 3wan
^atwtiemt\d) fonne franf werben nnb flerben nfw. ufw»

Der Dentfd)e würbe»
,, werbe^ greunbe tropfen au^ ber 2(pot^efe

geben," fagte er einiger Überlegung; „bann wirb

er nit flerben/'

„3(uftropfen i(l fein $8erlaß," erwibertei „Sieben

@ie aber ba^ in etrat, bag | baraud ein 9^rojef

entwicfeln fann! 3wan'^^ ®attin fann

i^ren (5l)emann gurucföerlangen« @ie m6ten gern rei

werben; aber beabjTtigen @ie , biefer grau eine

iätjxüdjc ^enjTon ju jaljUn?"
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„dltin, bad bcab(id)tigc trf) nidjtl" antwovtüc ber

X)eutfrf)e in feflem, cntfrf)iebcnem 5one»

„dlcin, ba^ bcabjTc^tigcn tt)ir nirf)t!" bejldtigtc feine

JJrau orbentlicf) ergrimmt

„2Ödre eö alfo für ©ie nid)t beffer, je^t mit einem

2D?a( eine jmar mdgige, aber bafur |, beflimmte

©umme ju nehmen fid) auf^ UngetriflTe einjulajfen?

^alte e^ für meine ^flidjt f)injU5ufugen, baß ic^ ©ie

nur au^ mögiger 9?eugier frage,"

2)eutfd)e na^m feine grau bti ber ^^anb unb

entfernte | mit i^r jum ^wedt ber Beratung

berjenigen @cfe, wo ber Ädjtg mit bem größten unb ijhp

lid)|len 3(ffen ber ganzen ,^olleftion (lanb,„ bu tt)ir(^ ja fe^en!" fagte Swan 9}?attt)ejen)itfd)

ju mir,

3Ba^ mid) anlangt, fo tt)unfd)te irf) in biefem 3tugen^

blicfe brennenb, erflen^ ben ^eutfrf)en gehörig burrf)ju^ru^

geln, jweiten^ brennenber, feine grau burcb^uprugeln,

unb brittenö am atterbrennenbjlen, 3tt)an 3D?atroejen)itfd)

für feine grenjentofe (Eigenliebe ganj befonber^ grunb^

lidl bur(l)juprugeln, 3(ber wollte alle^ 53ie{)erige

befagen im SSergleid) mit ber Tintrvoxt be^ habgierigen

X)eutfd)en!^ er ( mit feiner grau beraten \), for^

berte er für fein Ärofobil funfjigtaufenb Ülubel in ^Btaat^-^

fulbfeinen ber legten inldnbifen ?5rdmienanleif)e,

ein fleinerne^ ^au^ in ber ®orooaja^©trafe, mit

einer eigenen 3(potf)efe, unb außerbem ben iKang

eined ruffifen Oberjlem

„eiel)|l bu wo!)l?" rief 2)?atn)eieitf trium^

pf)ierenb. „^ bir ja gefagt! 3lbgefe[)en üon ber
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legten, jTnnlofeit gorberung, bcr Q3cfürbcruttg jum £)6er^

(len, ^at bcr 9)?amt öoUfommen red)t; bentt er ^at ein

ö5Uigee 25er|!dnbniö für beit je^tgcn 2ßert be^ öon i^m

ge|ctgtett Unge^eucrd« 2)ic nattoiiaI6fonomifd)Ctt SKaji^^

mctt ge^cn über allcö!", irf) bitte @ic!" rief id) drgerrid) bem 2)eutfrf)en

$ „50Bofur @ie bentt jum Oberflen ernannt

tt)erben? ©ie ^aben feine ^elbentat an^geful)rt,

jid) feinen Äriegöru^m erworben unb überhaupt nid)t

gebient! SDZug man ©ie ba nicl)t für uerrucft galten?"

„JBerrucft!" rief ber 2)eutfd)e gefrdnft „S^ein, id)

bin ein fe^r fluger 3)?enfd); aber @ie jinb fe^r bumm!
öerbiene ben ?Kang eineö Oberflen, weil id) ein Mxo^

fobit jeige, in bem ein lebenbiger ^ofrat brin|I$t^ nnb

fo ein Ärofobil fann fein !Kujfe geigen! bin ein

auferorbentlirf) ffuger 9}?enfd) unb tüiH unter aUen Um*»

fldnben ^bevft n^erben!"

,,3(rfo leb (), Swan SO?attt)ejett>itfd)!" rief id), lit^

ternb t)or 50But, unb verließ, beinah (aufenb, ba^ Stxo^

fobifjimmer»

SDßdre id) nod) eine SD?inute Idnger geblieben, fo 1)
id) (baö fu()Ite idf)) irgenb etwai Unöeranttt)ortIid)ed ge^

tan* fonnte e^ nidjt Idnger ertragen, bie (innlofen

J^offnungen biefer beiben 9?arren mit anju^oren» X)ie

falte ?uft erfrifcf)te mid) unb milberte einigermaßen

meine Empörung« dnbüd) fpucfte id) energifd) funf^

je^nmal beiben ©eiten an^, nabjxn eine X)rofd)fe,

ful)r nad) Jjaufe, jog micf) auö unb marf mid) aufd ^ett»

3(m meijlen drgerte id) mid) baruber, baß id) mid) l)atte

ju feinem ^efretdr lajfen. 9lun fonnte id) ba in^r^

fuUmtg ber ^flid)t eine* wahren greunbed mid) jeben
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2(benb in Zobt langweilen! ^atte größte 5u(l, mid)

bafur, unb al^ id) bereite iid)t an^^

gelöfd)t unb mtd) mit ber Sßettbccfe jugebecft bjatte, öcr^'

fe$tc 1 mir ){! mehrere gau|lfrf)Idge gegen ben

Äopf unb anbere Äörperteile» ^ie^ brachte mir einige

^rleid)terung, unb id) öerfanf enblicf) in einen fogar

red)t feilen ©d)Iaf, ttjeil id) fe^r mube toav. X)ie ganje

dlad)t über trdumte mir nur i)on 2(ffen; aber furj öor

^ageöanbrud) trdumte mir öon Swanowna . .

agierte« Kapitel

2(ffen ^atte mir, wie id) üermute, be^wegen ge^

trdumt, weil id) fotd)e 6ei bem ^rofobitmanne in ^
figen gefe[)en ^atte; baß id) aber öon Selena Swanow^

na trdumte, bad flanb auf einem befonberen blatte.

3d) will gleid) öon üorn^erein fagen: id) liebte biefe; aber id) beeile mid), beeile mid) mit ber größten

55efd)leunigung, jur ^rfldrung t)insujufugen: id) liebte

(le wie ein SSater, nid)t me!}r unb nid)t weniger» 3d)

fd)ließe bad barauö, baß id) oftmals ein unwiberfle^^

lid)e^ Verlangen üerfpurte, fie auf ba^ Jt6pfd)en ober

ba^ rote SÖdcfd)en gu fuflfen. Unb obwohl id) biti nie

jur 3(uöful)rung brad)te, fo ^dtte id) bod), wie id) be^

fenne, mid) nid)t einmal geweigert, |ie auf bie ?ippen

ju fuffen, Unb nid)t bloß auf bie ?ippen, fonbcrn aud)

auf bie 3dt)nd)en, bie immer, fobalb jTe lad)te, fo rei^^

jenb jum SBorfd)ein famen, wit eine ?Hei^e fd)6ner, au^^

erlefener perlen. Unb fle lad)te erjlaunlid) oft. 3wan
2)?atwejewitfd) pflegte fie in 3(ugenbliden ber 3drtlid)j»

Uit fein allerliebjled 9^drrd)en ju nennen, eine im l)bd)^

(len ®rabe jutreffenbe, d)arafteri|iifd)e Q3ejeid)nung. @ie
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ein X)dmd)ett mie t)on 9}?arjtpan; ^unftum. X)ar^

um c^ mir t)6(lig unbcgreiflidf), 1 btcfer fclbc

Wlatwei^mt^d) je^t auf bcu ^tnfatt fam, tu fci^

ner ®attin uuferc rufjifrf)c (5ug^nie ^our ju finbcu» 3e*

benfall^ brarf)te meiu 5raum, icf) bie H^en babet

nicf)t berucf|Irf)ttge^ auf mirf) ben angencl)m(len @inbrurf

[)erüür, uub id) mix bei meinem 5dg?

d)en ^ee alle ^reignififf beö gejlrigen 5age^ norf) ein^

mal burrf) ben Äo^f ge^en lieg, befd)Iog id), fofort auf

bem SOBege ju meinem X)ienfl(ofar ju

^eranjuge^en,^ id) übrigen^ alö »^auöfreunb »er^

pflirf)tet.
3n einem freinen, tjor bem ©^laf^immer gelegenen

3immerd)en, baö bei i^nen ber „ffeine @a(on" genannt, ^1 i^r „groger (5afon" gIeid)faU^ nur f(ein,faß auf einem f(einen, eleganten @ofa an einem ffeinen

^eetifrf)d)en in einem luftigen ^albojfenen SDZorgenrocf 3e^

(ena unb tranf i^ren Kaffee an^ einem flei^

nen ^dgrf)en, in ba^ |Te einen inJigen ^witbad ein^

tand)te. ©ie berucfenb fdjon, fc^ien mir aber (ttüa^

gu fein.

,, @ie finb e^, @ie bofer 2}?enfd)!" begrögte |Te

mirf) mit einem jerflreuten Hd)dn. ,,©egen <5ie |,
(Sie Ungetreuer, unb trinfen ©ie mit mir Kaffee. 9^un,^ ^aben <Bit geflern angefangen? (5inb ©ie auf bem

SWa^fenbatt geefen?"

,,@inb @ie merieicf)t bort geefen? . . . gel)e

ju bergteid)en25ergnugungen nid)t... jubem^abeidjgeflern

unfern befangenen be^n&it . .
."

feufgte unb mad)te,1) id) bie 5affe Kaffee

in empfang na^m, eine fromme a}?iene.
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„©en? . * . 3Baö für einen ©efangenen? * . 3(
ja! . . X)er Ärmjle! 92un, mad)t er? Sangweitt

er fid)? wiflFen (Sie irf) mottte @ie fragen .

.

fann irf) ie$t bie ©Reibung öertangen?"

„Die ©Reibung!" rief id) entrujlet unb l^ätte beinal)

ben Äafee überfließen la^tn. „X)a^inter flecft ber Söru^

nette!" bad)te id) im (litten mit Sngtimm»

a^ ejijlierte ndmiirf) ein brünetter Spexv^ mit einem

(5cf)nurrbdrtd)en, ber in ber 2(6teitung für[ an^

gejlettt ,[ fel)r Diel bei bem (J^epaar öerfe^rte

unb e^ üortrejffid) »erflanb, Selena Swanowna jum? ju bringen* muß gefielen, irf) ^agte biefen

SO?enfrf)en unb jweifelte nirf)t im geringften baran, baß

er geflern mit jufammengemefen, enteber auf bem SD?aefen6atte ober )oiciid(i)t and)

bjUt, unb i\)x atten möglichen Unflnn öorgerebet \)\
„Tibet toie fott benn ba^?" fagte ^^

auf einmal l)a(lig, unb ed flang, ob ei i^r

jemanb eingelernt bjätte. „^ie fott bai? (ix

|T$t ba in bem Ärofobil unb irb t)ielleirf)t im ?eben

nirf)t ieberfommen, unb fott bjiex auf i[)n arten!

din dbjemann muß im J^aufe ^; aber in einem

Ärofobil .
/', bai i^ borf) nur ein unöor^ergefel)ener 3u^

fatt ." begann irf) in fe^r begreiflirf)er (Erregung*

„Tid) nein, fagen @ie nie^t^; irf) itt nirf)tö ^oren!"

frf)rie jTe; jTe plo^lirf) ganj jornig* „<Bie

jTnb immer mein ©egner, Sie ()dglirf)er 9)?enfrf)I SDht

3t)nen ijl nirf)td anzufangen; (5ie fonnen einem nie einen

'^at geben 1 9)?ir fagen frf)on frembe 9}?enfrf)en, e^

mir bie ©rf)eibung beittigt, eil ^aU
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tt)cjen)itfd) je^t fein ®el)alt me^r bcfommen wirb."

„^eltna! ©inb (Sic cd1, bic id)

fo rcbcn ^6rc?" rief id) patt)ctifd)* „5Be[d)cr (^
(irf)e 9)?( {)at^ fo ctwad cinflujlern fornten?

(5ine (5d)eibung auö einem fo nid)tigen ©runbe, tt)ic

ber SDBegfaß bed ©e^altd, ijl ja ein{ ber Unmog^

lirf)feiL Unb ber arme, arme 3tt)an SD?attt)ejewitfcf) glu^t

orbentlid) öor ?iebe ju S^nen, felbjl in ben ^ingemei*

ben jencö Ungeheuere, dlod) me^r: er fcf^mil^t öor ?iebc

bat)in toie ein (5turfrf)cn Sucfer. 9?ocf) gej^ern abenb,

tt)dl)renb @ie fiel) auf bem SDZadfenbatt amufierten, er^

wd^nte er, nötigenfalls »erbe er fid) üieUeicl)t baju ent^

frf)Iiegen, ©ie feine angetraute ©attin ju ficf) in

ba6 beö 5iereS ju rufen, um fo me^r, ba bad

Ärofobil fe^r gerdumig fei unb nid)t nur für jmei, fon^

bem fogar für brei ^erfonen ^la^ biett .
«"

Unb nun ersdt)lte icf) i^r ungefdumt biefen ganjen

intereffanten Zeil meinet gejlrigen ®efprdrf)eS mitStüan

SD^atwejemitfrf).

„5öie? ©ie?" rief ( erflaunt, , id) fott ba ju

2)?atmejemitfd) ^ineinfrierf)en? 3(1 baS eine3bee!

Unb wie fott irf) benn uberl)aupt ^ineinfrierfjen, mit

^ut unb ^rinorine? 2D?ein @ott, wa^ für eine Z)umm^

t)eit! Unb für eine gigur \ babei,
wenn id) ba l)ineinfrierf)e unb jemanb babei

jujTe^t . . ) i(l ja Idcf)erlid)! Unb tva^ fott idj benn

ba effen? . . Unb . . unb fott id} mid) ba t)er^

galten, menn . . 3(d), mein ®ott, n>ad bie beiben

2)?enfd)en für ^infdtte gel)abt ^aben! . . . Unb »ad

gibt ed benn ba für 2(mufementd? . . . @ie fagen, ei

xiedjt ba ®ummi? Unb wie fott id) mic^ »erwarten,
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id) mid) ba mit i^m janfe; foU id) bann

neben i^m liegen bleiben? ^fui, wie ab(!ogenb

ijl!"

„^inüerftanben, liebfte 3elena; mit allen

biefen ©runben bin id) DoHfommen einöerflanben/' nnter^

brad) id) jie, inbem idj mid) bemühte, mit jenem txUäx^

iidjen (5ifer ju(, ber ben 2}?enfd)en immer erfaßt,

wenn er fu^lt, ba^ SßBa^r^eit auf feiner @eite i(i;

„nur einen Um|!anb ^aben ©ie bn biefen ganjen @r^

»dgungen nid)t gemurbigt, ndmlid) baß er o^ne @ie

nid)t leben fann, ba er ©ie ja bort^in ruft. 3(lfo ^ier

liegt iüiebe ücr, leibenfci)aftlid)e, treue, fe^nfud)teüolle

Siebe . . . ^ieljabtnbit^iibc nid)t öoll gewörbigt, liebe

Selena), bie ii^beV/ n)ill ed nid)t, id) tt)iK e^ nid)t, unb id) tüiU and)

nid)td mel)r baöon ^6ren!" rief jie unb mad)te eine^ 53en)egung mit i^rem fleinen, ^ubfd^en ^dnb^

d)en, an bem bie foeben gemafdjenen unb geburfteten

9^dgeld)en rojig fd)immerten. ,,@ie garjliger SD^enfd)!

@ie »erben mic^ nod) jum ^Beinen bringen. Arielen

©ie bod) felbjl hinein, wenn 3^uen ba^ SSergnugen

mac^t! ©iejTnb ja feingreunb; nun, ba legen @ie fid)

auö greunbfd)aft neben il)n, unb bi^putieren ©ie mit i\)m

bai ganje ?eben lang über irgenbtt)eld)e langweiligen

»iffenfd)aftlid)en J^agenl . .
."

„@ie jie^en biefen Sßorfdjlag ganj ol)ne ®runb ind

^,"* unterbrad) id) mit »urbigem @rn(le bad

Ieid)t|tnnige grausen. „ 5D?attt)ejett)itfd) bjat mid)

bereite aud eigener 3nitiatiöe eingelaben, ju il)m bort^in

gu fommen. 3(aerbingd, @ie siet)t 3t)re ^flid)t ®attin

bort^in, mid) nur Sbelmut be6 ^erjend; aber ald3n>an
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^attvtiewitid) mix gejlern öon ber^
X)et)nbarfeit bed Ärofobtfö cqd^Itc, beutete er in j"el)r

üerfldnblicfjer $ßeife an, ba^ nidjt nur für @ie beibe,

fonbern fogar and) für mirf) ^ «^auöfreunb mit S^nen

jufammen bort ai^ fei, ju breten, id) baju ?u(t

t)dtte, unb 1) J'

„^3ie? 3u breien?" riefSelenaSwanowna, mid) i)tx^

tt)unbert anbticfenb. „50Bic werben mir benn ba ,

2(Ifo alle brei werben n>ir ba jufammen fein? .^^^{)!
©a^ feib3{)r bcibc borf) für 2)ummf6pfe! ^a^^a^^a!

werbe (Sie firf^er bort ganje B^it über fneifen,

@ie ^augenicf)te, f)a^f)a?^a! »Oa^l)a^^a,!"

@ic warf jTrf) gegen bie ®ofalel)ne jurucf unb ladete,

^ ibjx bie ordnen famen* 3(tteö bied, bie ordnen unb

bae ?, war fo bejaubernb, ba^ id) mid) nidjt met)r

t)atten fonnte unb entjucft i^rem ^dnbrf)en griff,

um e^ ju fuffen, wa^ jTe mir nid)t »erwehrte, obwot)l

jic mid) jum 3fid)f« ber SSerfofjnung Uid)t an ben

D^ren gog,

darauf würben wir bcibe ganj tjergnugt, unb id) er^

^d^ttc i^r einge()enb all ^Idne, bie 3wan 9)?atweje*

wit^d) mir gejlern entwicfelt ^atte. Die 3bee öon ben

(Jmpfang^abenben unb bem allabenblid) offenen ©alon

geffel i\)x fef)r»

„3^ur werbe id) fe()r öiele neue Toiletten braud)en/'

bemerkte jie, „unb bal)er ift e^ erforberlid), baß Swan

'^atrt)ticwit\d) mix m6glid)(l balb unb m6glid)(l (
@elb fd)icft« . . 3(ber» . . aber tvie wirb baö auefet)en/'

fugte fte, bebenflid) werbenb, l)insu, „wie wirb baö au^^

fef)en, wenn er in bem haften ju mir l)ergetragen wirb?

wdre fef)r ldd)erlid). 3d) will nid)t, baß man meinen



SSiertee Kapitel 835

im Äajlen l)crtrdgt 2)a mußte id) mid) ju fel)r

t)or meinen ©dflen frf)dmen . . tt)iU id) nid)t;

nein, bai mitt id) nid)t . .
/',, um eö nid)t ju öergejfen: 5imofei

©emjonowitfd) gejiern abenb bei S^nen?"

„Tid) ja, er war ^ier; er fam, um mid) gu troflen,

unb benfen @ie |Td), wir \^abtn ganje 3^ it jufammen

,(5igene ^rum^fe' gefpielt (5r fe^te Monfeft ein; unb

wenn id) üerlor, fo fugte er mir Spanb. <Bo ein

5augenid)td, unb benfen @ie jid), eö fehlte nid)t tJiel,

fo wdreermitmirauf ben 3)?aefenbaK gefahren! SÖBa^r^

„X)ic SGBirfung beö (^nt^ujTaömuö!" bemerfte id)] „unb

wer foHte and) öon S^nen nid)t ent^u|iaömiert fein, @ie

3au6erin!"

,, nun fommen (5ie mit 3t)ten Komplimenten!

^Barten ®ie, id) werbe (Sie für unterwegs einmal fnei^

fen, 3d) l)abe bai je^t öorjuglid) gelernt, einen ju fneifem

9?un? SOBie gefdllt 3t)nen baö? 3a, apropos, ©iefagen,

3wan Wlatxr>t\€mt\d) l)abe geflern fe^r üiel öon mir

gefprod)en?"

,3^n^nein, fc^r üiel, baö fann id) eigentlid) nid)t

fagen . . . muf^ gejle{)en, er benft je^t me^r

an baö @d)icffal ber ganzen 2Kenfd)^eit unb will .
/'

„^ mag er! kleben ®ie nid)t weiter baüon! ®e?

wig langweilt er fid) ba fd)recflid), 3d) werbe il)n aud)

einmal befud)en» 9}?orgen will id) bejlimmt t)infa^ren.

9?ur l)eute nid)t: id) l)abt Äopffd)merjcn, unb augerbem

wirb bort fo öiel ^ublifum fein . , , Die ?eute werben

fagen: ,Daö ifl feine g^rau,* unb ba geniere id) mid)...

?eben <Bic wol)l! 3(m 2(benb finb @ie wol)l bort?"
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„@cn)ig, gewiß, irf) werbe hü i^m fem* dt l)at ge^

tt)unfcf)t, baß id) ^infomme unb i^m bic Settungen miu
bringe,"

„92un, baö tjl ja fd)6n! ©e^en ©te gu t^m, unb lefen

(5ic il)m üor! 3w tnir aber fommen (5te, bitte, ^eute

nid)t mc^r ^eranl bin nid)t wol)!, unb üielleid)t

mad)e id) einen [, 9?un, leben (Sic wo^I,

@ie b6fer 2D?enfrf)!"

„Xi^x brünette wirb \)cnU abenb bei it)t fein/' bacf)te

ic^ im (litten,

3(uf bem Bureau ließ id) mir naturlicf) nirf)t merfen,

noa^ icf) für 9}?ut)e unb ©orge l)atte. 2(ber batb fiel eö mir auf,

baß einige fortfcl}rittlicf)e Seitungen an biefem 2)?orgen

merftt>urbig fd)nett bei meinen Äottegen öon» ju

»§anb gingen unb mit außerorbcnt(id) ernflen SWienen

gelefen würben, 2)ie cr(le, bie in meine »Odnbe fam,

ber Siflof, eine Heine Seitung o^ne jebe befonbere

?Hid)tung, fonbern nur t)on attgemein humanem (5l)a^

rafter, weswegen fie bei un^ flarf üerad)tet, aber atter#

bingö tro^bem gelefen würbe, dlidjt o^ne ^rflaunen

id) bavin folgenbeö:

„®e(lern verbreiteten( in unferer auögebe^nten, mit

prdtigen (Sebduben gefrf)mucften !HejTbenj fe!)r merf^

wurbige ®erte, (iin gewiffer J^err 3^,, ein befannter

©ourmanb auö ber ®efettfaft, bem wa^r^

fein(i ^ bei Q3oreI unb im ,,,fen Älub

langweilig geworben war, ging in bie^affage, in einen

3(uö(lettung^raum, wo ein gewaltige^, foeben er(l

ber ?He(ibenj gebrate Ärofobil gejeigt wirb, unb for*

berte, eö fotte il)m jum ü)?ittagejTen angeritet werben.^ er mit bem 5öeji$er geljanbelt Ijatte, mate
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er jTrf) fogleicf) an bie 23eqcl)rung beöfelbcn (b. l)» ntct)t

be^ ($, eineö fet)r frieb(irf)en, crbnungöliebenben

2)eutfcf)en, fonbern feinet Ärofobilö), inbcm er öon bem

ttocf) lebenben ^iere fafttge ^tucfc mit einem gebermeffft

abfcf)nitt unb mit augerorbentIicf)er ®efd)tt)inbigfeit üer^

fd)Iang. 2(llmdt)Iicf)( baö ganje Ärofobir in

feinem feiflen 2ßan(Ie, unb er frf)icfte | nunmehr an,

aud) ben, ben bejidnbigen ^Begleiter be^

^rofobil^, ju üer5et}ren, n?at)rfd)einlid) in ber2(nna^me,

bag aud) biefer ebenfo n>ol)Ifd)mecfenb fein werbe. SDöir

^aben md)t€ gegen biefed neue ®erid)t einju^

tt>enben, ba^ ben aue(dnbifd)en geinfct)mecfern frf)on

Idngjl befannt i|l. ^ix t)a6en fogar öoraudgefagt, bag

man aud) bei unö einen SBerfud) bamit .
Die engtifd)en ?orbö, bie nad) itgppten reifen, vereinigen

fid) bort ju ganjen 3agbgefenfd)aften, um Ä'rofobile ju

erbeuten, unb geniegen ben iKucfen be^ Ungel)euerd »ie

SBeefjleaf, mit (5enf, Swiebeln unb Äartoffefn. X)it

gran^ofen, bie mit ^ejfepö in^ ?anb gefommen (Tnb,

jie!)en bie in t)eiger 2(fd)e gebacfenen Pfoten öor, waö

(le übrigen^ ben (Jngrdnbern jum ^rc^ tun, bie |Td) über

fie luftig mad)en. SDBal)rfd)einnd) trirb man bei unö

fonjot)! ben einen tt)ie ben anbern Körperteil ju fd)d$cn

»ifr^n. Unfererfeitö freuen mx unö über biefen neuen

3n)eig ber gewerblid)en ^dtigfeit, an ber in unferm

jlarfen, tjielgejlaltigen SSaterlanbe nod) fo fet)r mangelt.

9?ad) biefem erjleuÄrofobil, bae im £0?agen einee ^eterd^

burger ©ourmanbe öcrfd)n)unben ifl, wirb eö tt>a()rfd)ein'

lid) nid)t ein 3at)r bauern, ^ man jTe bei unö ^^^^
bcrten importiert. Unb follte man bie Krofobife

nid)t bei und in iKuglanb afftimatijTeren? SOöenn ba6
LVD 22
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dlmatvaifcv für biefc intcxe^anUn ju falt ,
fo gibt e^ ja in ber ÜtejTbejij ^eid)c unb in bcr Umgegenb

glujTe unb ©ecn, 3QBarum foUte man j* , nid)t^rofo^

bi(c in ^argolowo t)aUen ober in ^awlow^f, ober in

50?oefan in bcn ^rjdfncnffiie^^eirfjen unb inbcr^amo^

tefa? @ie mürben einerfeit^ nnferen raffinierten @our^

manbö eine angenehme, gefunbe 92a^rung bieten unb

fonnten anbrerfeitö gleirf)^eitig bie an biefen 5eid)en

ipromenierenben ©amen amujieren unb bie Äinber burd)

i^rc (5rfrf)einung in ber 9?aturgefd)ic^te unterridjten.

Zn^ ber ^ant beö Ärofobilö fonnten gutterale, Koffer,

Bigarettenetuiö unb 33rieftafc()en ^ergejlettt, unb

i)itiUid)t würbe ruffifd)e ^aufenber in fettigen

^rebitfrf)einen, wie jie bti ben Äauffeuten befonberö

bcikbt finb, in ^rofobil^aut aufbewal^rt werben» SDBir

^ofennorf)me^rma(ö auf biefen intereffanten ©egenftanb

jurucfjufommen/'

\^ jwar ettt>a^ ©erartige^ g^at^nt; aber

befrembete mid) biefer übereilte '^dtxidjt 25a id) niemanb

jur Spanb l}atte, bem id) meine (Jmpfinbungen ^dttcmit^

teilen fonnen, fo wenbete id) mid) an ben mir gegeni^ber

ji^enben^ ©awitfrf) unb na^m wa^r, ba^ biefer

frf)on Tange bit 2(ugen auf mid) gerietet l^ielt unb bcn® in ber ^anb \)attc^ wie wenn er bereit wdre,

ibjn mir ^insureid)en. @d)Weigenb na^m er üon mir

ben Sijlof in (empfang unb gab mir ben ®ofoö, nad)^

bem er in biefem burd) einen frdftigen ©trid) mit bem

3^agel einen 3(rtife( bejeirf)net l)atte, auf ben er wal)r==

fd)einlid) meine 3(ufm erffamfeit lenfen wollte, tiefer^ <Bamt\d) war ein fe[)r fonberbarer SD?enfcl):

ein wortfarger alter Sunggefclle, war er mit feinem oon
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un^ in ixQenbtt>cid)t ^öejte^ungen getreten, rebete auf

beut Bureau fajlt mit niemanb, l)atU (lete unb über aUt^

feine befonbete SKeinung, üebH eö aber nid)t, (te jeman^

bem mitjuteifen. (ix Übte gan^ für ffrf) attein» 3n feiner

5Öo^nung faum je einer öon un^ gen^efen.

g^olgenbeö id) an ber bejeid)neten ©teile beö®:
„a^ ijl attgemein befannt, bag mirfHuffen fortfrf)ritt^^

freunblirf) unb f)uman finb unb barin hinter bem tt>ep

Europa nicf)t jurucfbleiben motten» 2(ber trog all

unferer SBemul)ungen unb trog ber 3(njlrengungen unfe^;

rer Sfitung jTnb tviv lange nid)t ,reif gemorbenV

mie bai ein cmporenbeö Sorfommnie bezeugt, ba^

geflern in ber ^affage jugetragen \)at, unb ba^ wir fcl)on

üorauegefagt t)atten« @^ trifft in ber ^auptjlabt ein

3lu^ldnber ein unb bringt ein if)m ge^orige^ Ärofobil

mit, bae er in ber ^affage bem ^ublifum ju jeigen be^

ginnt. 2Bir eilten fogleid) ^in, um biefen neuen S^eig

nuglicfjer gewerblicher '^atiQUit^ an ber e^ unferm (lar^

fen, üielgeflaltigen SSaterlanbe überhaupt mangelt,

freubig gu begrüßen. X)a erfcl)eint ploglid) gejlern^
mittag um ^alb fünf Ufer in bem 3(uö(lellungelofaf be^

3(uöldnber^ ein^ bicfer »Oerr in angetrunfes^

ncm 3u(lanbe, bejal)lt bai (Jintrittegelb unb friet fo^

glei o^ne irgenbele öorgdngige Q3emerfung in ben! be^ Ärofobilö, ba^ |1 genötigt jiel)t,

i[)n l)inunterJuflucfen, fon auö bem triebe ber ©elbfl*

erf)altung, um nit ju erflicfen. '^ ber Unbe^

fannte in baö innere beö ^rofobilö hineingelangt ijl,

fldft er fofort ein. 5öeber ba^ @efrei be^ aueldn^

bifen Eigentümern, baö ©el)flagen ber gamilie

bedfelben, :Crol}ungen, 1 an bie ^olijei ju
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wenbcn, auf il)n ivQmbwddjm (iinbxnd* 2(uö

Snncrn Ärofobilö i(l nur ?ad)cn ju t)er^

nel)mcii, fort)ic ba^ 2(ngcbot, einen 53eld(ltger buxdjpciu( ju lajTen (sie); ba^ arme 6dugetier aber, baö eine

(1 2}?ajTe l)at öerfdjlingen muffen, tjergiegt »ergebene

ordnen. (5in ungebetener @a(l i(l fd)(immer ald ein

5atar; aber tiefem 6prirf)tt)ort jum 5ro$ mill ber breijlte

Einbringung nic^t ^inau^ge^en» SOöir »iffen nid)t, tt>ie

eine foId)e barbarifdje Jjanblung^meife ju crffdren i%

bU t)on unferer Unreife jeugt unb un6 in ben 3(ugen

be^'^1 bi^frebitiert £)ie ®d)n)ungt)aftigfeit bee

ruflifcfjen ]efenö ^at ba einen Urbigen Söeleg gefun=

ben. fragt |, twaö ber ungebetene Q3efud)er

eigentlich) sollte. SOBottte er eine, fomfortable

SlBo^nung l)aben? Tibet c€ gibt in ber Üvefibenj eine

SO?enge fd)6ner »Odufer mit billigen, fe^r fomfortablen

2ßol)nungen, mit üöafferleitung auö ber dlttoa unb mit

@aöbeleud)tung auf ber 2rep^)e; ja, nid)t feiten galten

bie »^auöwirte fogar einen Sortier. SDBir lenfen bk

2(ufmerffamfeit unferer ?efer auf bie \)bd)ft bax^

barifcl)e 33el)anblung öon »Oau^tieren; bem auöldnbi^

feigen ^rofobil fallt e^ naturlid) ferner, eine foId)e 9}?affe

ju »erbauen, unb nun liegt , bicf aufgefd)n)ollen, ba

unb erwartet unter unertrdglid)en Reiben ben $ob. 3n

^]efleuropa wirb f(f)on lange ein jeber, tt)elrf)er J^an^^

tiere unmenfd)lid) be!)anbelt, gerirf)tlid) beflraft. 2tber

obtt)ol)l toix gar tt)e|^europdifd)e (5inricl)tung l)er^

übergenommen l)aben, bie@aebeleud)tung, bie ^rottoir^,

bie 2lrt beö Jjduferbaueö, fo fonnen roir unö nod) immer

nicl)t üon unferer veralteten 2lrt ju benfen loömad)en.

,2)ic Jj^^iif^^ i^^^ P"^ ^^ ^^^ '^^^ S" benfen alt,*
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um mit bcm X)tcf)ter ju rebem 2(6er einmal bic

^dufcr jtnb neu, »enigjlenö nicf)t bie treppen.

\)aUn fd)on me^rmald in unferer S^itung barauf t)in^

gewiefen, baß auf ber Petersburger (Bntt^^ im »^aufe

bed Kaufmanns ?ufiano» bk unteren Stufen ber IjoU

jernen treppe »erfault jTnb unb ( gefenft bjubcn, fo

bag |Te frf)on lange eine ©efa^r für bit bn it)m im

'Cienjl |let)enbe ©olbatenfrau 2(jtmja ©fapibaroma biU

ben, bie genötigt ijl, oft bie treppe mit ^Bafifer ober

mit einer ^rad)t ^^ t)inaufju(leigen* (5nb(id) l)at un*

fere SSorauSfagung it)re Q3e(ldtigung gefunben: geflern

abenb um b)aib neun i)l bie ©clbatenfrau \
^ta^ibaxf>rt>a mit einer (Suppenterrine eingefallen unb

[jat jid) baS 53ein» 3Bir iDiflTen nid)t, ob ^err

^ufjanott) je|t feine treppe reparieren laflfen tt)irb; ber

?Kuffe tt)irb immer erjl burd)© flug; aber ba^

Dpffr biefer üblen (5igenfcf)aft i(l noo^l bereite inSÄran^

fent)aud gebrarf)t »orben* (Jbenfo mir nid)t

mubc ju mieber^olen, baß bie ^auefnecf)te, auf ber

©pborger ^äte ben @d)mu& öom ^rottoir fegen,

^eine ber^ajfanten nid)t befd)mu^en burfen; aud)follen

jTe ben ®rf)mu$ in »Raufen jufammenfegen, mie ba^ in

®e(leuropa gefd)iet)t," ufm» uf«)»„ foll bad feigen?" fagte irf), inbem id^

(gawitfd) einigermaßen erjlaunt anblicfte; „tt>aS foll bad

Reißen?"

„®ad meinen Sie benn?"

„3(ber id) bitte Sie! @tatt SO?attt)ejett>itfd) ju

bemitlfiben, bemitleiben |Te bad Ärofobill"

^) @in ©tabtteil, cbcnfo reie glcid) barauf bie ffipborger @eitf.

^Inrnftfung Ui Überfc^fr*.
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„9?un, tva^ i^ '^ Da bjaben jie nun fogar eine

Söeflie, ein ,@dugctier*, bitnitUibet] a(fo morin flehen

wir hinter 3ße|leuro^a jurucf ? Dort \^at man eben^

falle mel SQ^itleib mit ben Ärofobilen- S^u^iV
fjflad) biefen 5DBorten öerfenfte fid) ber tt)unberlirf)c^ @att)itfrf) in feine 3(ften unb fagte feine @il6e

weiter»

Den® unb ben ?i(tcf jlecftc ic^ in ^afdje

unb fucf)te mir augerbem jur 'ilbenbunter^altung für

Swan ^atwtiemt^d) fo öiele alte Stummem ber ^eterö^

burger f)^ad)ricf)ten unb bee® jufammen, ale id)

nur ftnben fonnte, unb obgleirf) e^ € jum Tibenb nod)

lange t)in war, fd^licl) idj mid) bie^mal etwa^ fru^

^er au^ bem Bureau fort, um mid) nad) ber ^aflfage

ju begeben unb wenigflenö öon weitem ju fel)en, waö

bort öorget)e, unb bie öerfd)iebenen 9}?einungen unb Ur-

teile ber^ anjul)6ren, 3d) fagte mir öorl)er, bag

bort ein grogeö ©ebrdnge fein werbe, unb üerbarg nad)

9}?6glid)feit mein ®ejTd)t im 9)?antelfragen, weil idj mid)

ein bigd)enfd)dmte;fo wenig (Tnb wir nod) baran gewohnt,

un^ in ber 6ffentlic^feit ju bewegen» 3(ber id) ful)lc,

baß id) fein ?Ked)t ^abe, angejTd)td eineö fo merfwurbi^

gen, eigenartigen ^egebniffed meine eigenen profaifd)en

(Jmpftnbungen gum 2lu^brucfe ju bringen.
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^fcr\eufirf) id) bei einer Trauung ju * . aber nein;

i)%r id) bod) lieber juerjl üon einer @ilüejlerfe(l^

Itd)feit erjdt)Ien* 2)ic 5;rauung ja fd)6n unb gejter

mir fe^r; aber ba^ anbere (Jreignid öerbient bod) juerfl

er5d{)It ju werben, ^^erfnDUrbigerweifc mußte id),

id) bti biefer Trauung , an jene ©itoejler^

fejirid)feit benfen. ^ l)ing folgenbermaßen jufammen»

(5ö ijl je^t gerabe fünf Sa^re ^er, ba erhielt id) für

ben @ilöe(lerabenb eine^inlabung ju einem ,finberbatte*

25er »Oau^t)err, ber micf) einlub, eine in ber ©e^«

fcl)dft^elt fel)r befannte ^erf6nlid)feit, bie fe^r gute

Konnexionen unb au^gebe^nte Q5efanntfcf)aften befaß unb

an allerlei SD?adf)enfd)aften beteiligt, fo ba^

net)men, biefer ÄinberbaH fei nur ein für

bie (Altern, um jid) ju einer größeren SSerfammlung ju öer*

einigen unb fo ganj ^armlo^ unb gelegentlirf) öon allerlei

intereffanten X)ingen ju reben. in biefem Greife

ein Jrember unb ^atte ju biefen intereflTanten X>ingen

feine ^ejie^ung; fo fam ed, baß id) mid) ben 2lbenb

über öielfacf) auf meine eigene ®efellfd)aft angeiefen

fa^* ^^ ncd) ein ^err anefenb, ber, e^ fcf)ien,

gletd)fallö ju feiner ber ^ier vertretenen Sippen ge^^rte,

fonbern, äl)nlid) id), sufdllig auf biefed ^^milien^

fejl geraten» (ii ein l)ogeafener, hagerer

iKann, öott fe(}r ern|I^aftem ©efen, fe^r anjidnbig ge^

fleibet, Tibtt augenfdjeinlid) fein @inn nid)t bar*

auf gerietet, (irf) ju amufieren unb an ben greuben ber

Jamilie teil^unel)men; fooft er (trf) in irgenbeine (5cfe ju*

rucfjog, ^6rte er fofort auf ju ldd)eln unb jog feine bid)^

ten, farien 2fugenbrauen ftnfter jufammen. 2lußer mit
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bem ^Oau^!)errn war er auf bem ganjen ^aüe mit feiner

@eelc befaitnt? fa^ il)m an, baß er fid) fel)r (ang^

tt>ei(te, aber bte Ülolle be^ vergnügten, entjucften ®a(led

tapfer bii jum (5nbe burd)juful)ren entfcf)tojTen»
erful)r fpdter, er fei ein J^txt au^ ber ^^roöinj, ber in

ber iXejibenj ein fe^r n)irf)tige^, fel)r fd)wierigee ®efcf)dft

ju ertebigen ^abe; er t)abe unferm »Oauel)errn einen

@mpfet)lungdbrief uberbrad)t; infolgebejfen laffe i^m

biefer feine ^roteftion jufommen, »iewo^l burd)au^

nicf)t con amore, unb fjabt itfU au^ ^6f(id)feit ju feinem

Äinberbatt eingelaben» Äarte würbe nid)t gefpielt; bit

Sigarren waren i^m nid}t angeboten werben; ein ®o
fprdd) l)atte niemanb mit i\)m angefnupft, t)iellrirf)t weit

man fcf)on öon weitem ben 23ogel an ben Jebern er*

fanntc, unb fo war benn biefer ^err, um nur feine

^dnbe irgenbwo ju faffen, genötigt, wd^renb beö gan*

Jen Tibenbi feinen ©acfenbart ju (treideln, ©ein 53acfen*

bart war tatfdd)Iid) fel)r fcf)6n; aber er jlreidjelte i^n

mit fo be^arrlidjem (Sifer, baf, wer bad mit anfal), ent*'

fd)ieben auf ben ©ebanfen fommen mußte, juerjl fei

nur ber 55acfenbart auf bie 5ÖeIt gefommen unb bann erjl

ber 3)?ann an i\)n angefügt werben, um i^n ju (lreicf)e(n.

2(uger biefem ^errn, ber in ber angegebenen iffieife

an bem fd)6nen gamilienfefle bed ^audl)errn teilnahm

(unter ben Äinbern befanben jTd) bie fünf wo^Igendl)r^

ten Änaben beö *Oauö^errn), jtel mir nod) ein anberer

®a|l auf. Aber biefer war t)on ganj anberer Tivt <ix

war eine t)orf)Wid)tige ^erf6nrid)feit unb ^ieß X)mitri

^etrowitfci) 9?arfin. 3Cuf ben erjlen Q3licf fonnte man
fel)en, bag er ein (5[)rengajl war unb ebenfo t)ocf) iiber

bem ^auö^erm ftanb wie biefer über bem ^errn, ber
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feinen Q5acfenbart jlreidjelte« 2)cr S^aniijevx unb bie

«Oan^frau fagten i^m eine gutte öon Sieben^wörbigfeiten^

bcbanbelten i^n fe^r rcfpeftüott, notigten i^n fortn>dl)*

renb jnm 2:nnfen, matten \\)m ben »Oof unb führten

i^m i^rc anbern ®dflc jum 3»)( ber 5ßor|lettung ju,

wd^renb er felbfl ju niemanbem geführt tt)urbe, 6e^

merfte, baß bem ^au^^errn fogar greubentrdnen in bie

2(ugen traten, ^txv 9?arfin im ?aufe be^ 3C6enbö

jTd) bat)in dußerte, er ^abe fetten feine ^dt fo angenet)m

k)er6rarf)t wie ^eute» (Je mir orbentlirf) dngfinrf)

jumute in ber ®egentt>art eineö fo bebeutenben 9)?annee;

ba^er »erließ irf) btn ©aal, irf) genugfam

am ber Äinber gefreut f^atte, unb begab micf) in

einen f(einen @aIon, in bem fein 9}?enfrf) befanb;

^ier fe|te id) mirf) in eine ber ^auefrau ge()6rige^
taube, bit fafl bie »^dtfte beö ganzen Binimer^ einnahm»

J)ic Äinber waren ade außerorbentlid) nett unb Ratten

gar feine 2uj!, attee fo gu macften n)ie @rwad)fenen,

trog atter (Ermahnungen ber ©ouüernanten unb ?0?utter*

3m Umfe^en l^atten jTe ben ganjen SDBei^nad)t^baum ^
auf ba^ legte ©tucf ,tonfeft ge^Iunbert, unb (le Ratten

bereite «^dtfte ber ^pielfadfjen jerbrorf)en, e^e ffe er^'

fuhren, für wen ein jebe^ @tucf beflimmt fei» (5in U^

fonberd angene^meö $ßefen l^atte ein frfjwarjdugiger

Änabe mit locfigem S^aax, ber mirf) burrf)au^ mit feiner

^oljernen glinte totfrf)iegen wollte. am meijlen jog

feine (5rf)Wefter bie allgemeine 2(ufmerffamfeit auf jirf),

ein ttwa elfjd^rige^ SOZdbrfjen, reijenb eine Tlmorette,

jlitt, finnig, k)on blajfer (SejTtfarbe, mit großen, tveit

geojfneten, nabenflien 3lugen. Xiie anbern Äinbcr

t)atten ( irgenbwie gefrdnft; beöwegen ging jie t)on



©ine @i(Dc(tcrfcftltc{)fcit unb eine !5^rauung 347

it)nen unb fam in benfelben fictnen ©alon, in bem

icf) faß; l)icr 6cfcf)dftigtc ffc (id) in einer (5cfe mit if)xex

^nppe» ^ole ^ier einige narf), bie

icf) öor^er gemarf)t !)atte, X)ie ®d(le mad)ten tt)ieber^

()oIenttici) einer ben anbern mit großem iHefpeft auf einen

reiben 53rannttt)einpdrf)ter, ben SSater biefe^ fleinen

2)?dbrf)ene, aufmerffam, unb jemanb 6emerfte fluflernb,

eö feien 9}?itgift für jTe fd^on brei^unberttaufenb

iHubel jurucfgelegt, manbte mirf) um, um mir bk

?eute anjufel)en, bie jTrf) für biefen Umflanb intereffier*

ten, unb mein ^licf jtel auf ^errn S^arfin, ber, mit ben

Jg)dnben auf bem unb ben Äopf ein wenig jur

@eite geneigt, mit gefpannter 2(ufmerffamfeit bem oben

®efprdd)e biefer Ferren 5u^ul)6ren f(i)ien« ferner fonnte

id) nid)t um^in, bie 5DBei^l)eit unferer ®a(lgeber bei ber

Verteilung ber ®efc!)enfe an Äinber ju bewunbern.

X)ad fleine 9)?dbd)en, baö frf)on brei^unberttaufenb 9lubel

SO^itgift f)atte, befam bie prdrf)tig(le ^uppe. 2)ann folgten

in 2(b(lufungen übrigen ®efcf)enfe, entfprecf)enb ben

2{b(lufungen bei iHangeö ber Altern aller biefer glurf^

Iid)en Äinber. ^1 Äinb, ein etwa je^njd^riger

Änabe, mager unb flein, mit rotlidjem ^aare unb @om^

merfprofTen, erhielt nur ein mit ^r^d^lungen, bie

üon ber »Oerrrici)feit ber 3?atur, üon ordnen ber ?Huf)^

rung unb dbnlicf)en 2)ingen Baubeiten, o^ne Q3ilber unb

nid)t einmal mit einer SSignette. dt war ber <\) ber

©ouöernante ber Äinber unferer ©aflgeber, einer armen

5Bitwe, ein ganj öerfrf)ucf)terte^, dng(lli(t)e^.
@r trug ein 5dcfcf)en »on billigem O^anfing.^
er fein1 in (empfang genommen l)atte, ging

er lange ^eit um bie anberen @pielfaen l^erum; er
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\!}atU fd)rccfltrf)e ?ufl, mit ben anbcrn Äinbcrn ju fpicrcn;

aber er wa^tt ed nid)t; offenbar füllte unb begriff er

bereite feine ©tettung» beobachte Äinber fel)r gern;

fle (tnb uberaud intereffant Ui tl)rem erjten felbfldnbi^

gen 2(uftreten imSeben» bemerfte, baß ber rotI)aartge

t)on ben reiben @pie(fad)en ber anbern Äinber,

namenttid) t)on einem Puppentheater, bei bem er fe^n^

lid) tt)unfd)te felbft eine ÜloUe ju übernehmen, jld) ber^

maßen (ocfen ließ, baß er jTcf) fogar jur 2Cnwenbung

eine^ untDurbigen 9}?ittel^ entfd)Ioß. (5r Iddjelte ben

anbern ^inbern ju, t)erfud)te, mit il)nen fleine <Srf)erje

ju, unb gab feinen 3(pfel einem fetten fleinen

Q3ürfd)en, ber ein ganjed iSdcfd)en öott 92df(f)ereien am
®urte( ^dngen ^atte; ja, er »erflanb | fogar baju,

einen anbern Knaben ^ucfeparf ju tragen, bamit (le i^n

nur nidjt üon bem ^^eater wegjagen motten. 3(ber im

nddf)|len 3(ugenbli(f prügelte fo ein fleiner Ülaufbolb il)n

gehörig bntd). ^ Äinb wagte nid)t $u meinem

fam bie ©ouöernante, feine fKutter, unb fagte i^m in

(Irengem 5one, er fotle bk anbern Äinber nirf^t beim

^)ßiüt jlorem ging nun in benfelben @aIon,

in bem firf) ba^ (leine 3}Zdbd)en befanb. <5ie \)attt gegen

feine ®efellfrf)aft nirfjtd einjuwenben, unb beibe matten

|td) fe^r eifrig baran, bie prdd)tige ^uppe anjufleiben.

faß frf)0rt ungefd^r eine \)aibt @tunbe in ber

C^feulaube unb war fajl eingefrf)Iummert, wd^renb id)

ba^ (inblid)e© bed rotl)aarigen Änaben unb

bed f(i)6nen SWdbcfjend mit ben breit)unberttaufenb ?Hu^

beln SWitgtft mit anl)6rte, bie mit ber ^ü)ß)f)C üiel @orge

unb^ Ratten; ba trat (6$ » 9?arfin ini

Simmer» dt ^atte einen tumuftuarifcfjen Streit, ber unter
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ben Äinbcrn^ n>ar, baju bcnu^t, unbemerft

ani bcm@ ju(» ^attc^
^ er einen Tfugenblicf öor^er mit bem SSater ber funf^

tigen reid)en ©raut, beffen ^efanntfd)aft er foeben ge^

mac^t \)atU, ein fe^r eifrige^ ©efprdd) 9efut)rt ^atte

über bie SBorjuge einer Qtwi^cn bien(llid)ett Stellung öor

einer anbern« Se^t nun ftanb er überlegenb ba unb

fd)ien tttoa^ an ben gingern^^«
r,2)reibunberttaufenb . . brei^unberttaufenb," flujlerte

er. ,1( * ^ . » breijel)n uf». ©^^, . .

.

nod) fünf Sa^re! Sagen mr, ju öier ^^tojent . . . bae

|inb jw6lftaufenb; mal fünf (inb ferf)jigtaufenb; nun,

unb auf biefe fed)itgtaufenb nod) . . na, fagen wir,

»erben in fünf 3at>ren öier^unberttaufenb fein. 3a!

.

3(ber ju t)ier ^rojent Tdgt ber fein ®e(b nidjt arbeiten,

ber ©auner! Der nimmt^ acf)t ober jel)n ^rojent.

dla, jagen tt>ir, funf^unberttaufenb, minbeflenö funf^

^unberttaufenb; bad i|l |td)er; na, unb bann 9^abelgelb,

^m . .
."

(5r beenbete feine Überlegung, fdjnob bie ^afe

unb tDoUte fd)on bai^ »ieber öerlajfen, er

auf einmal bae fleine 9)? erblicfte unb (ie^enblieb.

Si fonnte er hinter ben ^feutopfen nit fe^en. dv

fien mir ^6(1 aufgeregt $u fein. £)b nun feine S6e^

fo gewirft bjatu ober irgenb etwae anberee, aber

er rieb ( bie S^änbe unb fonnte nit rubig auf einem

grecfe flehen. Diefe 2Cufregung (lieg auf ben 1)6|1
®rab, ali er einen ^weiten ^lirf, nun t)oIl fejler ^nt:*

fIojTenbeit, auf bie jufunftige ©raut geworfen b^^te.

(Ex fe$te fon baju an, ju i^r l)injugeben, fal) | aber

öorber einmal ringe um. Dann fritt er auf ben
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3cl)en, ob er (id) einer Übütat fd)ulbig fut)Ite, auf

bte Äleine lod* (5r nd^crte | i^r, beugte |
ju i^r nieber unb fugte jTe auf ben Äopf. ©iefe,

eine^ fofcf)en Überfatteö nid)t gewdrtig gemefen »ar,

fd)ne öor @d)recf auf.

„fUun, ^ @ie bemt ^ier, liebet Äinb?"

fragte er fluflernb, blicfte jTdf) wteber um unb ffopfte

bann ba^ fleine 3}?dbrf)en auf bW 5D3ange.„ frieren * .
."

„Oo? 2}?it bem ba?" 2)abei warf. SHarfin bem

Knaben einen fd)rdgen ©eitenblicf ju., tdtefi befifer in ben @aal ju ge^en,

mein lieber Sunge/' fagte er ju il)m.

Der t^nabe frf)tt)ieg unb fa^ i^n mit weitgeoffneten

2(ugen an. »^err SZarfin blicfte lieber ring^ um | unb

beugte jTrf) öon neuem gu bem ffeinen ?<1 ^inab.

„50Ba^ ^aben @ie benn ba, mein Ikbe^ ^inb? $in^?" fragte er.

„3a/' antmortete bie steine ttwa^ frf)eu unb madjte

babei ein jtnflere^ @e(td)td)en.

„(5in^|) . . . miffen @ie ^, liebeö

Äinb, worauf 3^r^ gemad)t ifl?"

„9?ein . .
." antwortete Ä(eine ganj leife mit tief

gefenftem Äopfrfjen.

„9Zun, au^ fleinen H^i^djcn, mein.^. folltejl

in ben ©aal ge^en, Sunge, ju beinen Äameraben/' fagte

.^err 9?arfin, ben Änaben jireng anfel)enb. I)ad 9}?db*

unb ber ^nabe matten b6fe ®ejTd)ter unb faßten

einanber an. ©ie \) gar feine ?u(l, jid) üoneinanber

gu trennen.

„©ijfen @ie benn aud), warum ©ie biefe^)^)
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gefci)enft befommcn l)aben?" fragte ^txxdlaxün mit im^

mer me^r gcbdmpftcr ©timme«

„97un be^wegeit, weit ®ie bic ganjc50 über ein

liebet, artige^ Ätnb gctvefen finb/'

Jjier blicfte ^err 9?arfin, bcr | in ganj gewaltiger

3(ufregung befanb, wieber um^er, unb immer teifer fpress

fragte er enblid) mit faum ^orbarer ©timme, ber

bie 2(ufregung «nb Ungebu^b angumerfen waren:

„übtx werben @ie mid) and) lieb ^aben, liebet Äinb,

wenn id) ndrf)(lenö S^rc (Altern befuge?''^. 9?arfin bie^ Qefagt \), wollte er

ba^ reijenbe fleine ^äbd)en einmal fujfen; aber

alö ber rothaarige Sunge fal), ba^ i^r ba^ 5DBeinen ganj

na^e war, faßte er jTe bd ben ^dnben unb fd)lud)jte

üor lauter SWitleib laut auf. 9^un aber würbe ^err

97arfin red)t ernfllid) bofe.

n'^ad), ba^ bu wegfommjl! ©e^wegöon ^ier! ^,
bag bu wegfommfl!" fagte er ju bem Knaben. „®e^ in

ben ©aal, ge^ ju beinen Äameraben!"

„9^ein, er foll nit, er foU nit! @e^en ®ie

felbll fort!" fagte bai ?. „?ajfen @ie il^n in

!Kuf)e, laffen ©ie i^n in ?Hul)e!" fugte jTe ^inju unb war

im 53egriff lo^juweinen.

2)a würben öon ber Znx ^er ®erduf unb (Stimmen

^orbar, unb foglei ritete ^err 9Zarfin erfrorfen feinen

bicfen Dberforper in bie »^. 2lber ber rotljaarige Änabe

fjattt einen größeren @recf bekommen al6 ^err

9?arfin; er lieg baö? lo^ unb ging leife, ( an

ber SDBanb entlang brucfenb, aue bem @alon in baö @g*

simmer» Um feinen 33erbat§u erwecfen, begab|5
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Ü^arfin ebenfalls bortl)in* ^r tt>ax rot ein Jtrebö unb

fd)tcn, er einen ^licf in einen Spiegel warf, orbentlid)

t)cr| felbfl »erregen ju werben, dx drgerte | üielleidjt

über feine Jg>eftigfeit unb Ungebulb» X)ie, bit

er t)orl)in an ben gingern angejleHt Ijaite, mußte i^n »o^l

fo oufgeregt, öerlocft unb ent^ufia^miert l^aben, baß er

tro$ feinet fonjlt fo gefegten, »urbetjoßen SDBefen^ baju

gefommen, n)ie ein Änabe brauflo^ juge^enunb ftd)

eine SÖraut ju fapern, bit fri^l)e|Ien^ in fönf Sauren

eine rid)tige ^raut fein fonnte» trat nad) i^m eben^

faß^ in baö ^ßjimmer unb erblicfte bort ein fertfame^

^d)aufpieL £)er ad)tungemerte ^err 92arfin, ganj rot

Dor ärger unb ^ut, brang auf ben rothaarigen Knaben

ein, ber öor it)m immer weiter unb weiter jurucfwirf)

unb fd) lieg lief) nirf)t wußte, wo er t)or2(ng|l bleiben follte.

„@ bid) weg! 5DBaö tu(l bn ^ier? SD?arfd), ^in^

au^, bu Slaugenid)tö, marfd)! ^{ ^ier Objl,

waö? 2)u (liel)l|l t)ier £)b(l? ^inau^, bu $augenid)tö!

Jjinaud, bu garfliger © bic^ §u beinen'!"
Der erfrf)rocfene ^nabe griff gu einem üer^weifelten

iHettung^mittel unb frocf) unter ben 5ifrf)* X)a jog fein

SSerfoIger in dußerjler 3ut fein langet batideneö 5afd)en^

turf) auö ber 5afd)e unb t)erfud)te burd) ©d)ldge bamit

ba^ ganj öerdngllete Äinb unter bem 5ifd)e !)eröorju^

jagen, @ö muß bemerf t werben, baß Jjerr 9?arfin^ for^

pufent war. $r war ein wol)Igcndl)rter, rotbacfiger,

(Idmmiger 9}?ann mit einem jiemlid)en^ unb fetten

JJuften; aüei an il)m war runb unb prall wie eine^Oafer?

nuß. (5r frf)wi$te, fcud)te unb war furd)tbar rot. ©rf)Iieß*

lid) benaljm er jTd) wie ein iXafenber, fo groß war bei
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il)m bcr Sngrimm unb öiencirf)t (wer meig?) bie (5ifer^

fiirf)t. Iarf)te auö öodem *g>alfe. ^err D^arftit breite

| um, unb o6tt)o{)( er eine fo bebeutenbe ^tx^oniid)^

Uit war, würbe er furd)tbar öerlegen» 5n biefem

2(ugen6Iicfe trat bie gegenuberliegenbe^urber^au^^

t)err in^Sinimer» X)er^nabe frorf) unter bem ^ifdje t)er^

oor unb wifcf)te fid) Änie unb bie (Ellbogen ab. S^ext

9^ar!in beeilte jTd), ba^ ^afd)entud), ba^ er an einem

Sipfel in ber» t)ielt, jur D^afe ju fut)ren*

^au^!)err fal) un^ brei einigermaßen erjlaunt an;

aber alö ein 2D?ann, ber baö ?eben fennt unb ed öom

praftifd)en ®ejTd)t^punft auö anfiel}t, benu^te er fofort ben

Umflanb, bag er feinen ®a|l einmal für | allein t)atte.

„@el)en©ie, biefer^nabe ^ier/' fagteer, inbem er auf

ben rotl)aarigen kleinen mei, „baö ift ber, für ben id)

mir neulid) erlaubte an @te bie Q3itte ju rieten . .
."

„@o, fo!" erwiberte ^err 9?arfin, ber feine Jajfung

nod) nid)t ganj wiebergewonnen l)atte.

„@^ i(l ber ©ol)n ber ©ouüernante meiner Äinbcr,"

fut)r ber*1) in bittenbem ^one fort. „@ine arme

Jrau, bie 5DBitwe eined e^renljaften Beamten. Unb bar^

um . . . wenn e^ moglirf) ifl, X)mitri ^etrowitf . .
/'

„üd) nein, nein,'' rief» 9?arfin ^aflig, „nein, nel)?

men ©ie mir nid)t übel, gilipp 3(lejeiewitfcf), aber

ijl abfolut feine 9}?oglid)feit. ^abe mirf) erfunbigt;

finb feine freien 1^ üorl)anben, unb wenn

einer üor!)anben wdre, fo jTnb für it}n fd)on jel)n 2(n^

wdrter ba, bie ein tt>ext beffereö ^edjt barauf t)aben 1
er . . (5 tut mir fet)r leib, tut mir fel)r leib; aber . .

."

„©, fdjabe!" erwiberte ber ^^. „@ i(l

ein fo befd)eibener, (liller Änabe . .
."

LVII23
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„SSietme^r ein red)t unartiger Patron, toit idj gemerft

t)abt/' antwortete ^err 9?arftn unb gog unwiaförtid)

ben ?D?unb f(i)tef, „®et) weg, Snnge! 5D3aö ^
^ier? ®e^ ju beincn Äameraben!" fagte er, ju bem

Äinbe gewenbet*

^icr fonnte er |1 aber, wie festen, nicf)t enthalten,

and) mid) mit einem 3(nge anjufe^en» Unb id) ^atte

mirf) ebenfattö nirf)t in ber ©enoalt, fonbern iadjte i^m

gerabe ine ®e|Trf)t» ^err 9^arfin tpenbete )1 fogteirf)

ab, unb id) fonnte jiemlid) bentlirf) bemerfen, baß er ben

.^ane^errn fragte, tt>er biefer fonberbare junge SWenfd)

fei» 3d) fa^ bann, toie» 92arfin, er bie 2(nttt)ort

beö ^au^^errn gebort ^atte, mißtrauifd) ben Äopf ^in

unb ^er wiegte.^ id) mid) fatt gelad)t \)attc, fe^rte id) in ben

@aal jurucf. I5ort fanb id) ben t)od)üerm6genben?
umringt t)on SSdtern unb SD?uttern, unter benen jid) aud)

ber ^au^^err unb bie «O^uöfrau befanben; mit groger

50Bdrme fprad) er ju einer, ber er focben \)0VQt^

jlellt worben war. I^ie \)idt ba^ Utine 9}Zdbd)en

an ber ^anb, mit weld)em jc^n 3Q?inuten öor^er ^err

9Zarfin bae fleine ©efprdd) im@ gehabt ^atte. 3e$t

llr^mte er über öon 2Cuebruden beö ?obed unb ^ntjucfen^

über bie @d)6n^eit, bie Talente, bit 2(nmut unb SSHo\)U

erjogenl)eit beö lieben Äinbed. (ix fud)te | offenbar

bei ber SÄutter einjufd)meid)eln. 25ie 9)?utter weinte

beim 3u^6ren beinah ?DBonnetrdnen; um bie Sippen beö

SSatere fpiette ein öergnugteö ?dd)eln. »Oau^^err

war glitcf(id) über bie freubige Stimmung biefer brei

wid)tigen ^erfonen. Und) bie übrigen ®d|le fünften (Id)

f9mpatt)ifd) berul)rt; man üeranfagte fogar bie Äinber,



@inc @ilücfteifefttid)Pcit unb eine !Jrauung 355

i^rc ©piclc ein 3Beirrf)cn ju untcrbrerf)en, um biefeö ®e^

fprdd) nxd)t ju (loren* 2)ic ganjc ?uft öon !Hut)^

rung burd)trdnft. ^rtc bann, wie bie tiefgeru^rtc

2}?uttcr be^ interefTanten ftetncn 2}?dbd)en^ in ben gc*

wd^Itejlcn 2(u^brwcfen ^errn 97arfin bat^ crm6d)tei^ncn

eine befonbcre @^re bamit erwcifen, bag er i^nen

feinen fjod)^ fd)d§enett>erten ^efud) jumenbe unb in i^rem

»^aufe öerfel)re; id) bjoxtc weiter, mit unöerflett*

ten (Jntjucfen ^err 9^arfin biefe ^intabung annahm,

unb tt)ie barauf ®dfle, jTe alle ber ©itte gemdß

gleid)jeitig aufbraten, in i^ren ®efprdcf)en unterein^

anber benQ5ranntweinpdd)ter unb feine grau unb nament^

lirf) »Oerrn S^arfin in gerabeju ru^renber 5ßeife Tobten»

„3ft biefer. 9?arfin »erheiratet?" fragte id) giem^

üd) laut einen ^errn, ben id) fennengelemt \:)^ unb

ber nid)t xt>dt öon il)m entfernt ftanb.

^err SHarfin warf mir einen^, jornigen

©tief ju.

„9^ein/' antwortete ber üon mir ©efragte, nid)t wenig

drgerlirf) über meine ^afttofigfeit, bit id) aber ab^id)U

iid) begangen bfatU.^ führte mirf) mein an ber . . fcf)en

üoruber; bie große SD?enfd)enmenge unb bie üielen^agen

am ^ingonge fielen mir auf, Ülingöum^er würbe öon einer

Trauung gefprod)en, t)ier (lattfinben fotlte, (5ö war nn^

erfreulid)ed ÜBetter: trüb unb froflig. 2 brdngte mid)

burd) bie? in bie Äird)e l)inein unb erblicfte bort ben

Sördutigam. X)ied war ein fleiner, runblirf)er, wo^Ige^s

nd!)rter 9J?ann mit einem jiem(irf)en ©audje, augerorbent^

iid) gepult. @r lief gefcl)dftig ^in unb ^er unb Ijattt
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unb jencö an^uorbnen. ^nblici) l)icg cö, bic

53raut gebraut 3cf) bahnte mir einen 3Beg burd)

ben bid)ten @d)n>arm unb erblicfte ein SD?dbrf)en öon

wunberbarer @d)on^cit, für ber ?enj berSugenb

eben erjl * 3(bcr biefe^ fd)6nc 3)?dbd)en

blaß unb traurig» (5ie l)atte ein jerjlreuteö Zu^^

fe^en; e^ fd)ien mir fogar, baß ibjxe 3(ugen öon unlduöfl

öergojTenen ordnen gerötet» X)ie antife ©trenge

i^rcr ®efid)töjuge öertie^i^rer @rf)6nl)eit etwa^ Sßöurbe^

t)o((e^ unb geierlirfjeö, libtx burd) biefe Strenge unb

5ßurbe unb burd) biefe 2:rauer fd)immerte nod) bie erjle,

unfd)ulbige Äinbnd)feit ^inburd); e^ lag in bem 3(u^^

brurf i^reö ®e|id)ted ütva^ unauöfpred)lid) »^armlofee,

Un|id)ere^, »^irftofee; e^ mad)te ben (^inbrucf, af^ ob

jTe o^ne ^3ortc um ©d)onung bdte,

3d) t)6rte bie Um(lcl)enben fagen, jte fei nod) nid)t

fed)je^n Sa^re alt« 2(B id) aufmerffam ben ©rdutigam

betrad)HU, erfannte id) in i^m plo^tid) X)mitri q)etro^

n?itfd) 9Zarfin, ben id) feit fünf^ nid)t mel)r ge^

fel)en tjatU. 3d) fa^ bie Q3raut genauer an . 2??ein

©Ott! 3d) brdngte mid) burd) bie ?eute, um fo fd)neU

wie mogtid) auö ber Äird)e {)inau^jufommen. 3« ber

9}?engc mürbe baöon gerebet, ba^ bie 53raut reid) fei, ba^

|Te eine 50?itgift t)on funf^unberttaufenb !KubeIn befomme

unb founbfo öiel ?1»„ ( 53ered)nung rid)tig!" id)^ id)

mid) auf bie ©trage l)inburd)gearbeitet l)atte . .
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(^ bctvadjteU btefen ?((1) genauen @ogar fein

1^ Äußeret f^atte etwai fo ^fgentumlicfje^, ba^ man,

and) wenn man jerflreut unb gebanfento^, unwill^

iüxüd) öeranlaßt würbe, t^n Idnger ju fixieren unb fo^

fort tu tin un^emmbaree ®eldd)ter ^^» @o
erging eö mir. muß bemerfen, bag bie iugtein

biefeö fleincn J^errn fo bcweglid) waren ober and) er

felbfl mit feiner ganjen ^erfon für magnetifrf)e ÜÖirfung

jebed auf i^n gerid)teten Q3Iicfe^ fo war, ba^

er e^ beinah inflinftiö merfte, wenn man il)n beobarf^tete,

| fofort gu feinem 33eoba(f)ter umbre^te unb unrul^ig

baruber in^ ffare ju fommen fud)te, waö ber auf i^n

gerid)tete Q3Ii(f ju bebeuten ^abe. feine (lete^
weg(id)feit unb feine fortwd^renben ^o^fbre^ungen \)attc

er eine entfd)iebene iil^nlidjUit mit einer SDBetterfa^ne.

Unb fonberbar: er fd)ien ffrf) öor ©pottereien gu furd)ten,

obwol)! er jtd) borf) fa|I nur bamit fein Q3rot erwarb, bag

er ein Merwelt^narr war unb (Id) bemutig 9?afen^

(luber gefallen lieg, im übertragenen unb fogar im eigent^

lirf)en @inne, je nad) ber ®efellfd)aft, in ber er | be^

fanb. 9)?enfcl)en, bit jicf) freiwillig al^ 9?arren mißbrauchen

lajfen, tun einem ja nid)t einmal leib. 2(ber id) merfte

balb, ba^ biefe^ fonberbare ®efd)6pf, biefe^ ldd)erlid)e

©ubjeft feine^wege ein 9?arr öon ^rofeflfion war. (ii

f!erfte nod) etwa^ t)on einem Oentleman in i^m. (Sein

ganjc^ unru^ige^ SDßefen unb feine fortwdl)renbe ©eforg^

nid um feine ^erfon ^mQten ju feinen ®un(len. ©ein

Üßunfd), jebermann X)ien(le ju erweifen, fd)ien mir e^er

auö ®utl)erjigfeit ald aud bem ©treben nad) materiellen

Vorteilen ju cntfpringen. 'i£ftit SSergnugen erlaubte er
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e^ einem jeben, oud öollem ^alfe, in ber unanjldnbigflen

SOBeife, ganj untJer^o^Ien über i^n ju1; aber QUid)^

leitXQ Cba^ mod)tc idj 6efcf)tt)6ren) jog fld) fein ^erj

frf)merjlid) bd bem ©ebanfen jufammen, feine 3nt)orer

fonnten fo unebet unb graufam fein, nid)t über ba^^ tva^

er fagte, fonbern über fein ganje^ ÜBefen, nber fein ^erj,

feinen Äopf, fein Äußeret, über feine 3nbit)ibualitdt ja. bin uberjengt, bag i^m in fofcfjen 3(ugen^

blicfen bie ganje 3(bgefrf)macft^eit feiner <Bitnation jnm

Q^ewnßtfein fam; aber fein ^roteflt l)iergegen erjltarb fo^

fort immer »ieber in feiner (1, obwohl er unfehlbar

jebedmal mit fd)onem 2D?ute inö ?eben getreten war.

bin überzeugt, baß and) biefe 5DBiber|ianböIofigfeit

if)ren Urfprung in feiner naturli(f)en ©ut^erjigfeit l^atte

unb nirf)t etma in ber 53efurcf)tung, eine 2(ufle^nung

fonne materielle 9?ad)teire für i^n jur 5^^9^ ^aben, in^

bem man i^n t)ieneid)t mit @(f)Idgen wegjagen ober i^m

baö erbetene 2)arlel)en abfd)fagen merbe; benn biefer

«Oerr borgte | fortmd^renb ®elb, b. ^. er hat in biefer

gorm um 3(Imofen, fobalb er genug J^^cn getrieben,

bie 3(ntt)efenben auf feine Äoflen $um? gebraut

unb baburd) feiner 3(njTd)t gemijfermagen ein '^ed)t

auf ein foIrf)ed „^" erworben \^atte. Zbex ^err

bed t?>immel^, wie ging e^ bei biefem borgen ju! SDBa^

macf)te er babei für ein ®ejTd)t! @^ war mir unbegreif^

lidjf ba^ auf einem fo fUinen 9^aume, voie ba^ runzlige,

ecfige ®e(id)t biefed 9}?enfrf)en, gleicf)jeitig fo öiele öer^

frf)iebenartige ©rimaffen, fo üiele fonberbare, mannig^

faltige 2f jfefte, fo üiele peinliche Smpftnbungen jum 3(ud^

brucf fommen fonnten. 2Öad war auf biefem ®efid)te

md)t atte^ ju finben: @, unb erfunflelte Jrecfj^eit,
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unb 2(rgcr mit^^ erröten, unb 3orn, unb iöangtg^

feit k)or einem ^?ißerfoIge, unb bie 55ittc um SSeqci^ung,

ba^ er ju beldftigen woge, unb ba^ ^ewuf tfein ber eigenen

50Burbe, unb ba^ üollftdnbtge Q3ett)ugtfein ber eigenen ®Cf

ringmertigfeit, - adeö baö ging mie jucfenbe^ über

fein ®ejid)t ^in* @ange [ Sa^re lang ^attc er jTrf)

fd)on in biefer ^3eife auf ber 50Be(t burcf)gefd)ragen, fjattc

firf) aber immer nod) nid)t eine «Gattung in bem

fritifd)en 2(ugenblirfe ber '^dittt um ein 2)ar(e^en gu eigen

gemad)t! ©elbflöerfldnblid) war ganj(),
baß er jemals ein abgefottencr ?ump fonnte; baju

war fein ^erj ju warm unb gu empftnbfam* ?0?einer

^?einung nad) war er ber e^ren^aftefte unb anftdnbigflc

3)?enfrf) k)on ber SQBert, aber aUerbingö mit einer fUinen

@d)Wdd)e behaftet: auf bk erfte bejle 2(ufforberung t)in

war er imflanbe, eine unwurbige ^anblung ju begeben,

in atter ©ut^erjigfeit unb Uneigennu^igfeit, nur um einem

anbern bamit einen ©efatten ju tun* Äurj er war, tt>a^

man fo nennt, ein 5[Öafd)Iappen* ?dd)erlid)(le war,

bag er fajH ebenfo angezogen ging wie alle ^enU, nicbt

fd)Ied)ter unb nid)t bejfer, fauber, fogar mit einer ge^

wiffen ^teganj unb bem auegef^rod)enen Streben, für

einen gefegten, orbentIid)en 9)?enf(f)en gehalten gu werben.

X)iefe dußere ®Ieirf)^eit unb innere Ungleid)^eit mit

anberen 9)?enfrf)en, feine{) ^eforgniö, man fonne

feine 4^erf6nlidf)feit migadjten, unb gleid)jeitig biefe |Iete

@elb(lerniebrigung, ba^ bilbete einen fdjroffen Äon?

traft unb rief ©erdeter unb SO?itreib l)eröor. 5ßenn er

in feinem ^erjen überzeugt gewefen wdre (unb tro$ aßer

entgegen|le()enben @rfa!)rungen famen bei i!)m redjt ^dufig

2(ugenbficfe üor, wo er bat)on überzeugt war), baß alle
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feine Zuljbxet bejien 2)?( öon ber ^JOBcIt feien

unb nur über einen @pag, aber nid)t über

feine refpeftable ^erf6nlid)feit Tanten, fo bjättt er |
mitSBergnugen bengracf au^gejogen, ii)n mit berSnnen^

feite nad) außen wieber angezogen unb n?dre in biefem

2(uf^uge anbern ju ©efallen unb gu feinem eigenen ©enuffe

burd) bie ©tragen gegangen, lebiglicf) um feinen ©onnern

@toff jum? ju geben unb il)nen allen ein SSergnu*

gen ju bereiten. 3(ber ju einer inneren ®Ieid)^eit mit

anberen 5Dienfd)en fonnte er e^ nie unb auf feine 2Beife

bringen. ein (5^arafterjug öon il}m öerbient an^

gefut)rt ju werben: ber SDZenfd) war nid)t

ol)ne (J^rgefu^I unb befam, wenn nur nid)t gerabe ®efa[)r

ju befurcf)ten war, mitunter fogar 2(nfdlle öon 9}?ut.

2}Zan mußte nur fe^en unb l)6ren, wie er,!
1) jicf) felbfl ju frf)onen, alfo mit einem gewijTen iKififo,

beinat) mit ^eroidmu^ ben einen ober anbern feiner ©onner

abjutrumpfen »erflanb, ber iijn bii jur dugerften Ußut

gereijt ^otte. 3(ber bai bauerte immer nur ganj furje

3eit . . . Äurj gefagt, er war ein 9}?drtprer im öoUen

@inne bee 5Borte^; aber ba fein SWdrtprertum feinertci

^^ }:jatU^ war er ein fe{)r fomifd)er SD?drtr)rer.

Unter ben ®d(len war über bie Sßeurteilung einer

^)erf6nlid}feit ein ©treit entjlanben, an bcm fid) öiele

beteiligten. 3(uf einmal fal) idj^ wie jener feltfame ^auj

üom ©tu^le auffprang unb »oller Äet}le fd)reienb

»erlangte, man folle iijn allein reben laffen.

„^oren <Bit einmal ju!" fagte ber 2ßirt flujlernb ju

mir. „ erjd[)lt manrfjmal fel)r merfwurbige Dinge . .

.

3ntereifiert er ©ie?"

nicfte mit bem Äopfe unb brdngte mid) in ben
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gefreibeten ^errn, ber auf einen @tu^I ge(!iegen

unb au^ ?eibeefrdften etmaö fcftrie, erregte bie allgemeine

2(ufmerffamfeit, 3Stere, ben wunberlid)en ©efetten

nid)t fannten, tt)erf)felten erjlaunte Q3Iicfc mitetnanber;

anbere fingen taut an ju 1»
,,5 fenne gebofei dliMait^d) ! muß gebofei dlifo^

lattfdf) befifer fennen ald jeber anbere !" rief ber fonberbare

Wlcn^ä) üon feinem er^o^ten ^(a^e aue* „9}?eine «Ferren,

geftatten ©ie mir, S^nen etma^ ^u erjd^Icn . . will^ ttwa^ S^ub^djt^ öcn ^ebofei 9?ifolaitfcf) erjd^len!

5 tt)eig eine ®efrf)id)te, bie ift fo(I6ar! /'

„(5rjdl)len ©ie, £)jip ^cl)ailr)tfcl), erjdl)len @ie!"

.(5rjdl)le!"„» ©ie nur ju!''

,,^6rt, f)6rt, ?Hul)c!"„ beginne alfo; aber, meine Junten, ti ift eine

ganj eigentumlicl)e ®efcl)ici^te « J'

„®ut, gut!"

„a^ i^ eine fomifclje ®efcl)id)te/'

,,@e^r gut, öorjuglid), au^gejeid)net! iux ^adjel"

„(i^ i(l ein SSorfall an^ bem eigenen ?eben^ er^

gebenjlten 2)iener^ ,

.

."

„Tfla, bann brausten ®ie nirf)t erjl ju fagen, baß bie

@efd)irf)te fomifrf) ijl!"

„Unb ffe iil sugfeirf) ein tt>enig tragifd)!"

„9?anu?"

„Äurj gefagt, e^ i(l baöjenige ^rlebnie, bem @ie aße

ba^ ©liJtcf ju öerbanfen ^aben, bag @ie mir je^t ju^^ren

fonnen, meine Ferren, baöjenige (Jrlebni^, infolgebejfen

id) in biefe ©efellfcfjaft ^ineingefommen bin, ber anju^



^olfunton) 363

gel)6rcn id) nur einen ®ett>inn für midj betrauten

fann . .
."

„Äeine MalantxV

„Dasjenige ^rlebntd .

."

„kommen @ie nur mit 3l)rer SSorrebe halb ju (5nbe!

3((fo furj gefagt: ein ^rlebni^, beflfen ^rjd^Iung unö

tt)o^l etwa^ fojlen wirb/' bemerkte mit Reiferer ©timme

ein blonber junger ^err mit @d)nurrbart» dt jltecfte bie

»Oanb in feine ?Kocftafd)e unb jog, n)ie öerfe^entlid), bie

©elbborfe jlatt be^ 5afrf)entud)eö ()erauö,

„din dxUbnii, meine lieben Ferren, bad mirf) n)unfd)en

fdgt, e4 tt)dren re(i)t öiele »on 3l)nen an meinem ge^

wefen» Unb, um ^ norf) jum @1 ju fagen,

ein ^rlebnid, infolgebeffen meine beub(icf)tigte fßexljtU

ratung unterblieb."

„Q3eablT(f)tigte 23er^eiratung! . . ^olfunfow ^at IjtU

raten!"
gefte^e, id| würbe je^t gern 9)?abame ^olfunfowa

fetienl"

„®e(latten @ic bte 5^age: wie ^ieg benn bie,
welcf)e 9)?abame ^olfunfowa ^atte werben fotten?" rief

mit bunner ©timme ein junger SWann, ber fid) ju bem

(Jrjd^Ier burdjbrdngte.

„3(Ifo, erjle^ Äapitel, meine Ferren! d^ war öor

fed)ö Sauren, im gru^fing, am 31» a}?drj» ^earf)ten

©ie bad Datum, meine .^erren: am 5age t)or . .
."

„SBor bem 1. Ti^xill" rief tin junger 2)?ann mit ge^

brannten ?ocfen.

„(Bit jTnb augerorbentlid) fd)arfjTnnig* (5^ war 3(benb.

Über bie Ärei^jlabt 3^. fenfte | bie Ddmmerung ^er^

ab] ber 2)?onb wollte eben auftauten ... na, ti war
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attcö, mt €i fein mußte. atfo, in biefer fpdtcn

X)dmmerllunbe, tand)te and) id) ganj ^eimlirf) unb fad)te

au^ meinem befrfjeibenen ^eim auf, id) mid)

t)on meiner ©roßmutter öerabfdf)iefcet l)atU*^bit alte^xau

(je^t ijl |te öerjlorben) ganj üon ber $ßert abgefd)ie^

ben: jTe war blinb, ftumm, taub, bumm, - atte^, waö

©ie nur woUcnl . . ntug befennen, id) war in gro^

ßer 3(ng(I; bemt id) \) ein großem Unternehmen öor.

X)aö arme »©erj pod)te mir wie einem jungen »^'atcr,

wenn i^n eine fnod)ige ^anb am ©enicf pacft/'

„©ejlatten ©ie, ^?onfieur ^olfunfow!"„ wiinfd)en @ie?''

„^rjd^Ien @ic einfarf)cr! ©eben @ie (1 nicf)t fo öief

Wlul)c mit ber 3(uömalung!''

„@e^r wo^I/' erwiberte Ojlp 3}?ic^ailr)tfd) etwaö öer^

broffen. „ trat in gebofei 9?ifoIaitfö «, in fein

cljxlid) erworbene^ .. gebofei ZifoIaitf war be?

fanntlid) nirf)tmein College, fonbern mein t)erel)rter 2Sor^

gefegter. würbe gemelbet unb fog(eid) in fein 2Cr^

beitöjimmer geführt. glaube je$t alle^ öor mir

ju fe^en: bae Simmer war fafl ganj bunfet, aber

würbe fein ?it gebrat 25a fal) i, baß jemanb ein^

trat: war gcbofei 9^ifo(aitf. blitb mit if)m im

£)unfeln ..."

„5QBae foüte benn ba Jwifen 3t)nen beiben t)crget)en?"

fragte ein Dfjijier.

„3a, waö meinen @ie wo^(?" fragte ^olfunfow, in^

bem er fne(l mit frampf^aft jucfenbem ®e|tte an

ben jungen SWann mit bem gelorften J^aar wanbte.

„2(Ifo, meine »Ferren, ba begab \id) nun etwa^ (Belu

famee. Daö i)ci^t, ©eltfamce war eigent(i nit ba^
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bei, fonbern e^ ein SSorgang, n>ic er Ijienieben md)t

feiten i(l: icf) jog ganj einfarf) eine D^olle mit papieren

an^ ber 5afd)e unb er ber feinigen ein Äuoert mit

iKeiAö- . , J'

„iHeid)öbanfnoten?"

,,®anj red)t, mit iHeirfj^banfnoten, unb mx taufdjten

beibed gegeneinanber au^J'

f/ gc^e jebe 50Bette ein, baß eö ffrf) babei um ^
jlerf)ung l)anbelte/' fagtc ein gut gefleibeter junger 2}?ann

mit furj gefd)orenem Äopfe.

,,53eflcd)ungl" ermiberte ^olfunfom, „Hd) wa^l din

Söeamter, ber in ber ^roüinj angeflellt i% ber muß |,
xva^ man fo nennt, bk Spänbt wdrmen . * . am l)eimi^

fd)en ^erbe. SD?eine Ferren, baö SSaterlanb i(l unfere

^?utter, unb mir pnb @duglinge; alfo muffen mx eben

an i^r fangen ! .
/'

@^ erfd)oIl ein allgemeine^ ®eldd)ter., glauben ©ie mir, meine Ferren, id) \:)abe mid)

nie befielen (äffen, " fagtc ^olfunfom unb lieg einen

migtrauifd)en Q3ücf über bie ganje SSerfammlung t)in^

fd)tt)eifen. @in ^omerifrf)eö, unt)emmbare^ ®eldcf)ter

aller 2lntt)efenben üerfd)lang ^olfunfowd 50Borte.

,,^ö i(l n)irflid) fo, meine »Ferren .
."

2(ber l)ier t)ielt er inne; er flaute immer alle

mit einem fonberbaren ®ejTd)töauebrucf an, 2Sielleid)t( wei^bf öielleirf)t fam il)m in biefem 2lugenblicf ber

©ebanfe, bag er et)ren^after fei öiele auö biefer gan?

Jen e()renl)aften ©efettfdjaft »

,

. 2(ber fein ®ejTd)t be*

l)telt ben ernflen Tiu^bxud bn jum @nbe ber allge?

meinen »Oeiterfeit.

„2(lfo," begann ^olfunfott) öon neuem, alö alle njieber



366 ^DlfunfOlU

jliU geworben waren, „obgleid) id) mid) nie)1 lieg,

beging id) bieömal eine ©nnbe: idj ließ mir öon

einem(1 Beamten ein @d)tt)eigegelb geben,

ba^ id) in meine 5afd)e fledte« @ befanben firf) ndm^

lid) in meinen ^dnben gewiflfc Rapiere; wenn id) bic an

eine ^o^ere Sitffanj eingefanbt l)ätte^ bann wärt ed g^ebo*

fei dlifoiait^d) fe^r fd)led)t ergangen/'„ l)at er |te alfo auögeroft?"

„3a, ba^ tat er/'

„^at er benn öiel bafur beja^U?"

„^r beja^Ite bafur einen ^reiö, für ben in

unferer ^üt fein ganjeö ©ewijfen mit allen S^ebenrdu^

men Derfaufen würbe . wenn er nur nb(x\)an)ßt üwai
bafur befdme, 3(6er id) war mc mit feigem X)ampf

abgebrüht, al^ id) ba^ ®elb in 5afd)e jlecfte. SDBa^r^

^aftig, id} rvd^ nid)t, mc mir ba^ immer ge^t, meine

Ferren; aber id) war halbtot üor Erregung, id) bewegte

bit ßi^pen, unb bie ^eine gitterten mir nur fo; na, id)

füllte mid) fd)ulbig, fe^r fd^ulbig; id) mad)te mix bie

fd)wer(len SBorwurfe unb war na^e baran, Jebofei SZifo^

laitfcf) um SSerjei^ung ju bitten . .
/'

,;92a, \)at er S^nen benn üergiel)en?"

,/3d) l)abe i^n ja gar nid)t um S^erjei^ung gebeten . .

.

1 f^ö^ JÄ nur, baf mir bamal^ fo jumute war; id)

\)abt ein je^r tt>tid)t^, wärmet «Oerj. bemerkte, bag

er mir gerabe in bie 2lugen fa^: ,@ie formten fid) nid)t

t)or ©Ott, t)|Tp 9}?id)ail9tfd),' fagte er* 9^a, wai foUte

id) tun? Um bee 2(n(tanbe^ willen bxeitttt id)^ tvie wenn

id) über ben SSorwurf ganj erflaunt wdre, bie 2lrme

auöeinanber unb legte ben Äopf auf bie (Bdtc*,
meinen @ie,' fagte id), ,baß id) mid) t)or ®ott nid)t



1! 367

furd)te, gcbofei 9hfolaitfd)?' . * . über iä) rcbctc fo nur

um 2(n(lanbeö widen; in 3ßirflid)fcit tt)drc trf) öor@ am licbflcn in bic gefunfcn» ,@o lange

jlnb @ie ein greunb unferer gamiHe gewefen; wie ein

©o^n^ fann id) wo^t( finb ©ie bei un^ be^anbclt

»orben, unb wer weiß, ber .^immel norf) fonfl öor^^

Ijattt, OjTp 2}?id)oil9tfrf) ! Unb nun auf einmal wollten

©ie mid) benunsieren! Unb wie ^aben @ie je^t eben

an mir ge^anbelt! 50Benn @ie fid) fo benehmen, tva^ foU

man ba üon ber 2}?enfd)l}eit benfen, £)jTp SD?icl)ail9tfc^?*

@anj gehörig laö er mir bie Seöiten« iiTen ©ie, e^

fragte mid) in ber Äe^le, unb Stimme littexU mir,

na, unb id) füllte fd)on, baß mir mein tt)eid)ee ^erj mie^

ber einen ©treid) fpielen wollte, unb griff nad) meiner

iWu^e. ,3Bo wotten @ie l)in, £)|Tp 9}?id)aili)tfd)? SOBoKen

(Sie mxfiid) am SSorabenb eineö folgen 5ageö, wollen

©ie wirflid) aud) je^t nod) mit mir grollen? 5Gßomit

bjabc id) mid) benn gegen @ie öerfunbigt?' ,5fbofei

9^ifolaitfd),' fagte id), ,gebofei 9^ifolaitfd)!' 9^a, alfo

id) würbe weid), meine Sptvxcn*^ wie ein naffe^ Sucfer^

fd)molj id). Unb aud) ba^ ,^uoert mit ben

Q3anfnoten, ba^ id) in ber 5afd)e \), fd)ien mir

orbentlid) jujurufen: ,X)u Unbanf barer, bu ?Hduber, bu

t)crflud)ter TiiebV Unb jog mic^ ju, al^ wenn

ein S^ntner barin jlecfte . . . (5Öenn bod) in SOBa^r^eit

ein Seltener 5Öanfnoten barin gewefen wdre!) , fe^e,*

fagte gebofei S^ifolaitfd), yidj fe^e, baß^ie bereuen.«.

@ie wiffen, morgen...' ,2)?orgen i^ Maria Aegyptiaca...'

,9?a, bann weine nid)t,* fagte Jebofei 9^ifolaitfd). ,»6
auf; bu ^aft gcfunbigt unb ti bereut! ^omm mit! SSiel^^

leid)t gelingt mir,* fagte er, ^bid) wieber auf ben xcd)^
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ten jurucfjufuf)ren . . ^iuUid)t erwdrmen meine

befd)eibenen ^^enaten* Cid) erinnere mid) ganj ge^

nau: »Renaten', fo brucfte er (Td) and, ber 9\dn6er) ,tt)ie^

ber bein üer^drteted . . » nein, bai tviU id) nidft fagen,

bein »erirrted ^erj , . / (5r nat)m mirf) bei ber »,
meine »Ferren, nnb fu{)rte mid) ^n feiner J^milie. @
lief mir Mt über ben Ülucfen; id) gitterte nnr fo! 3d)

bad)te: ,50Zit1 ®e|Td)te fott id) nur üor jTe l)intre*

ten? » / 2(ber nun mujTen 6ie njiflfen, meine Ferren,

ba^ . , tt)ie fott id) mid) nur audbrucfen? « * ba^ ba

fo eine Reifte @ad)e pafjTert !"
„92un fommt wo^I SO?abame ^olfunfon^a?"

„(5 ^anbett fid) um 9}?arja Jebofejetvna; aber^
binge i^r nid)t t)om @d)icffal befiimmt, burd) bie

^ ben 3?amcn ju erlangen, ben @ie foeben audfprad^en;

auf biefc (5l)re fpi^te jTe jTd) vergebene, @e^en @ie, ^e^

bofei 9?iforaitfd) ^atte ganj redjt, er fagte, id) fei in

feinem «©aufe beinah ein @o^n be^anbelt*
@o bad nod) ein ^atbed Sa^r öor^er geefen,

nod) ein geijTer ga^nenjunfer a* D., namend^
9}?aJiml)tf 2)igaifo, gelebt Ijattt. inbeffen

®ottee iKatfIug geflorben, unb ba er bie 3(bfaiTung

eined 5:eflamentee immer auf bie lange 53anf gefoben

Ijatte, fo feinem 5obe feine ju ftnben» (5d

für mi ein ret ^ing, baf id) nun öottig leer

ausging; <^ obglei i nie ju bem ga^nenjunfer

a. X). l)atte ind .©aud fommen burfen (er lebte auf großem

guße, eil er früher lange ginger gemat \)atu\}, fo

Ijatte er | üielleit nit geirrt, er mid) für

feinen leiblien ©o^n gehalten ^atte."

^!"
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„, fo roax bail , feit bcjTcn Zobt wnxbt

bei gcbofci dlitclait^dj fe^r1 bcl^anbdt. bemerftc

baö fc!)r wo^I, l)arrte aber auö. 2(ber ba auf ein?

mal fam ju meinem Ungfucf (ober öieneid)t aud) ju

meinem ©lurfe!) ein Ütemonteoffijier in unfer ^täbu

d)cn t)ereingefd)neit @r b^atU in feinem SOBefen^
bing^ fo etwa^ ?eid)t6en?eglirf)e^, Äat)a(leri(lifrf)e^; aber

in gebofei 92ifoIaitfd)e gamilie fagte er bod) feften Jug;

wenn er ba angewa^fen* war üoUig ab^^

gefegt; ba na^m id) meiner ubien ©ewo^n^eit ge^

bofei 9^ifoIaitfd) beifeite unb fagte ju if)m: ,@o «nb (o,

Jebofe» 9?ifolaitfd); womit biabe id) biefe Ärdnfung öer^

bient? 3d) bene!)me mid) gewiflfermaßen fd)on ^ @o^n

gegen @ie; wann werbe id) benn öon^ eine ödter^

Iid)e Söet)anblung erfahren?* X)a ftng er nun an, mir $u

antworten, meine Ferren! X)aö ^^i^t^ er jrng an ju

reben, bag wie ein langeö ®ebid)t in jwolf ©efdngen

ftang, orbenttid) wie in SSerfen; man fonnte nur jut)6ren

unb entjurft fein unb bie 2(rme öor Vergnügen ausbreiten.

2(ber @inn unb Sßerflanb war nid)t für einen 2)reier

barin; b« ^. waö eigentlid) ber ©inn war, fonnte man nid)t

t)erauSfriegen; man begriff eö einfad) nid)t unb jlanb ba

wie ein 37arr; wie in einen dlehü pullte er einen ein;

ein 3(al wanb er f[d) unb entfd)Iupfte einem; na, ba^

war eben bei it)m ein 2:alent, gerabeju ein Talent, eine

befonbere ®abe, fo baß man eS orbentlid) mit ber 2(ng|l

befam. 3d) t)erfud)te nun alled m6gnd)e: id) fd)leppte

it)r iHomane l)eran, brad)te ifjr ^onfeft, fann mir ÜBi^j»

d)en aus, dd)ste unb |l6()nte, ,baS ^erj*, fagte id), ,tut

mir fo we^, t)on ?iebe tut eS mir wel)', unb ordnen üer^

goß i unb mad)te i^r eine t)eimlid)e ^iebeSerffdrung!

LVII 24
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, ber?[ ifl ju bumm! 2(ber id) tarn bamit nidjt

üormdrtö; t)on allen (Seiten befam id) nur ^ot)n unb

(Spott ju l)6ren» ^ pacfte mid) benn ber ©rimm,

orbentlicl) an ber Äet)(e faßte er mid); id) blieb flill fort

unb naljm mir öor, in biefeö Jpan^ nie wieber einen gug

ju fe^en. Unb tt)uppt»id), ba fam mir ber ©ebanfe, eine

2)enunsiation einzureiben! 9?un ja, e^ eine gemeine

^anblungömeife t)on mir, id) moUte einen greunb benun^

jieren, id) geflelje e^; aber eö oiel belaflenbeö 2)?aterial

öor^anben, unb auögejeidjneteö 3}?ateriat e^; eö

ein grogartiger ^rojeg! ^aufenbfunf^

l)unbert iKubel trug mir bit <Bad)c ein, aU id) für bai

2lnflagematerial 53anfnoten eintaufd)te!"

„, ba ^aben ir ba^ @d)eigegelb!"

„Sa, mein ., eö ein @d)eigegelb, ba^ mir

ein be(led)lid)er Beamter ga^lte! 2lber ba^ ift bod) feine

(5unbe; nein, eine @unbe i(l ba^ irfli nid)U 9^un,

aber je^t i id) in meiner (Jrjd^lung fortfal)ren, (ix

jog mid) alfo, ©ie fid) erinnern, mit fid)

in ba^ ^eejimmer; id) me^r tot al^ lebenbig. ?
begrüßte mic^; alle geifi'ermagen gefrdnft, b. !)

nid)t eigentlid) gefrdnft, fonbern mel)r betrübt, fo baß

e^ einfad) md)t jum ertragen. @ine 9?iebergefd)lagen*

t)eit, eine tiefe 9?iebergefd)lagenteit; unb babei bod) auf

ben ®ejTd)tern ein fo rbiger @rn|t, unb in ben SÖlicfen

ettva^ ©cmeffene^, fo etwa^ @lterlid)e^, SSeranbtfd)afts^

lid)e^ ... ber verlorene @ol)n fe!)rte ju i^nen jurud, baö

bie (Situation! $öir festen unö jum 5ee l)in; aber

mir jumute, al^ l)dtte id) felbjl einen©
in ber 33ru(l; eö fiebete in mir, aber bie Juge

mir wie (^iöj id) mad)te mid) ganj flein unb »erging »or
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HxiQ^l a)?arja gominifdjna, feine ®attin, bk grau Spof*

rat (je$t i|t |Te gf^« Äottegienrat), begann mid) gfeirf)

üon üorn^eretn gu bujen, ,X)u fie^fl ja fo frf)led)t au^,

lieber gj^eunb/ fagte |te. ,(5^ ijl nid)t^ SÖefonbereö/ er^

wiberte id), bin md)t ganj mo^I, 2}?arja 5ominifrf)na/

Unb wie irf) baö fagte, gitterte mir bie Stimme, Tibet fic

fe^te mir oI}ne »eiteret bie© an, ba^ fd)dnb^

ÜBeib:
,Offenbar l^at bicf) bein ©ewigen gepeinigt,

lieber OjTp SKidjailptf^,' fagte jTe» ,llnfer 33rot unb ©afj,

bad bu wie ein SSermanbter bei un^ genofTen ^ajl, l)at

jum S^immel gefd)rien! 2)?eine blutigen ordnen |inb auf

beine ©eele gefallen!* 50Bal)r^aftig, fo fagte jie, gegen

i^r eigene^ ©ewififen! 2)aö lag fo in i^rem 3efen; ein

fd)laue^ 50öeib! (Sie faß alfo ba unb goß ben ^ee ein»

3d) bacf)te bei mir: ,5Benn bu auf bem ^axU wdreft,

meine SSere^rtejle,(1 bu alle 3)?arftweiber mit beinern

üDZunbmerfe fd)lagen«* 3a, fo eine fie, unfere ^vau

^ofrat! Tibtv in biefem 2lugenblirfe fam ju meinem Un^

glucf SD^arja gebofejettjua, ^od)ter, herein, mit bem

ganjen fXeije il)rer Unfcf)ulb gefd)mucft, aber etwa^ blaß,

mit geröteten 2(ugen wie öon ordnen, - unb irf) X)umm*

fopf war fofort ganj l)in» ©pdter (teilte ffrf) aber ^erauö,

baß jie bie ordnen wegen be^ iKemonteofjtjierö oergoffen

^atte: ber l)atte jirf) narf) feinem 5Öol)nort baöongemarf)t

unb war rerf)tjeitig öerbuftet; benn wiffen @ie ( muß
bad je|t bei biefer ®elegen[)eit bemerfen), e^ war für

it)n Seit, wegjufal)ren, ^tit] nirf)t in bien(llirf)er

»OinjTrf)t, fonbern anberweitig , . » bie teuren Altern

merften e^ erfl nad)^er unb erful)ren ba^ ganje ©e^eim*

niö; aber wad war ju marf)en, |Te reparierten ben @rf)a^

ben ganj in ber ^tiUe, - ed !)anbelte firf) um einen
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5amiliengutt)acf)ö! . 2(lfo, al^ iäj jTe crblicfte, ba voax

id) tjerlorcn, einfad); id) fd)terte meinem

Jjute, wollte i^rt ergreifen nnb mid) fo fd^nell tt)ie mog^

lid) baöonmad)en; aber baö gelang mir nid)t; man

fd)affte meinen '^nt beifeite. £)ffenge(lanben, id) wollte

fd)on o^ne J^ut wegge^n; ^ ging nid)t; fte fd)lofi'en

bk 5ur jn* ^ er^ob (td) ein freunblidje^ ®eldd)ter,

jTe winften einanber mit ben 2lngen jn, (le fd)erjten;

id) wnrbe ganj »erlegen, rebete irgenbweld)en UnjTnn,

fd)wa^te üon ikbe. @ie, mein liebet ^dubd)en, fe^te

jTd) an^ ^aöier unb fang im 5one tieffler Ärdnfung

ba^ Sieb öon bem ^nfaren, ber (Id) auf feinen @dbel

(lii^t; ba^ gab mir öollenbd ben9le(l! ,9^a/ fagtejebofei

9^i!olaitfc^, »alleö fei »ergefen; fomm, fomm ... in

meine TixmtV 3d) warf mid) ol)ne weitered mit bem

@ejTd)te gegen feine SDBejle. , mein ÜBo^ltdter, mein

leiblid)er SSater!* fagte id). 2)ie l)eigen ordnen jlurjten

mir auö ben 3lugen! ^err mein ®ott, voa^ gab ed nun

für eine ©jene! dt weinte, feine grau weinte, 9)?arja

weinte ... X)a war nod) fo eine ^ellblonbe %xauen^^

perfon, bie weinte aud) ... ja, au^ allen (5cfen famen

bie Äinber ^eröorgefrod)en (®ott \) fein ^aud mit

9^ad)fommenfd)aft gefegnet!) unb fingen ebenfalle an gu

()eulen ... @d floflfen eine Unmenge öon ordnen, b. l).

ordnen ber Slu^rung; alle freuten jtd) maglod, bag (
ben verlorenen @ol)n wieberl)atten; ed war gerabe, wie

wenn ein ©olbat in bie Heimat jururffe^rt! I5ann würbe

baö 2lbenbejfen aufgetragen; barauf folgten ^fdnber^

fpiele: ,2(d), ed tut m\)V ,©ae tut wel)?* , ^erj.^?* ®ie errötete, bad fuge Äinb! X)er 2(lte unb

id) tranfen ?>unfd); na, id) wegging, IjatUn (le mid)
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mit it)rcn SicbcnötDurbigfciten üollfldnbig eingcwicfelt » .

2 ging jurucf ju meiner ©rogmutter. 3m Äopfe war

e^ mir ganj wirbelig; aufbem ganzen Heimwege Idrf)elte

id) üor mirf) ^in. 3u »Oaufe ging id) jwei getragene

©tunben fang in meinem Ädmmerd)en auf unb ab]

id) werfte alte grau unb erjdl)rte i{)r mein ganjeö

®Iurf. ,»Oat er bir ®elb gegeben, ber Dlduber?* fragte

flc. ,3awol)I, jawot)I, ©roßmutterdjen, er \:}at mir ®elb

gegeben« 2)aö ®Iurf flopft bei unö an; wir brausen

i^m nur ba^ ^or ju offnen!' ,9?a, je^t heirate aber aucf);

nun heirate aber and) gleid)!' fagte bie 2(Itc ju mir;

,meine ®cbttt jinb ert)6rt!' tücdu meinen Wiener

6ofron auf. ,^ofron/ fagte {, ,jiet) mir bie ©tiefel

aud!* ©öfron tat e^. ,92a, ©ofron/ fagte id), ,j[e^t gra*

tufiere mir unb fuflfe mid)! heirate; wtrf(id), Söru^

berd)en, id) l)eirate. 2>u fannjl bid) morgen betrinfen

unb amujleren, guter Äerl,* fagte id); ,bein ^err [)eira^

tet!' SWein »Oerj war öott greube unb ?u(ligfeit! . .

.

3d) war fd)on na^e am @infd)Iafen; aber ed trieb mid)

wieber auf bie Q3eine; id) fe^te mid) auf ben Q3ettranb

unb bad)te nad). 2(uf einmal fu^r mir ein ©ebanfe burd)

ben ^opf: morgen ifl ja ber erfle 3(prif; baö ift fo ein

munterer, fpaf l)after 5ag. Unb ba fann id) mir etwaö

au^l 3(lfo, meine lieben »Oerren, i (tanb öom SBette

auf, junbete ein ^id)t an unb fe^te mid) fo, wie id) war,

im 92ad)tjeuge an ben @d)reibtifd). dlämiid) id) Ijattc

alle rul)ige Überlegung verloren unb war in einen blin^!

ben (Jifer hineingeraten; wijfen ©ie, meine »Ferren, ebenfo

wie wenn jemanb beim ©piel in !Hage fommt! ^opf*

über flurjte id) mid) in ben @umpf, S^evx bu mein @ott!

?P?and) einer \:}at fo in feinem ®efen: bie ^entc
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ncl)mcn il}m ctwa^^ unb ergibt t^ncn frcin)ittig

etwaö anbcrcö baju; ,ba ne^mt baö !* fagt er.

(Bic geben it)m eine £)[)rfeige, nnb er ^dlt i^nen mit

58ergnugen ben gangen iKucfcn I)in. Unb bann locfen |Te i^n

wie einen »O^nb mit einem ©tucf Semmel, nnb er Iiebj=

foft fte gangem bergen mit feinen bummen Pfoten

nnb lecft it)nen .^dnbe I <Bo fte^t'^ mit mir jum 53eifpie[

aurf) gcrabe jegt, meine Ferren! Bit( nnb flnflern,

ba^ fel)e irf) re(i)t^; nnb nad)^er, menn irf)^ meine

gange ®ef(f)id)te ergd^ft l}aben werbe, werben (5ie mid)

unb üerfpotten« 31ber id) ergd^Ie fte^
tro^bem! dla^ wer b)at mir (!)? 50Ber treibt

mid) bagu? SD3er flel)t t)inter mir unb flujlert mir gu:, rebe, crgd^Ie!* 92iemanb. 2(ber id) rebe unb er^

gdl)(e unb fd)Iiege S^nen mein gangee Jpex^ auf, afö ob

(Sie meine Ieibnd)en unb intimjlen J^eunbe

wdren * we^!

.

."

I^aö ®e(dd)ter, baö auf atten leiten allmd^Iid) im^

mer (Idrfer geworben war, übertönte fd)tieglid) öottfldn^

big ©timme beö ^rgd{)fere, ber tat^äd)lid) in eine

3(rt t>on 55egeifierung l)ineingeraten war; er l)ielt inne

nnb lieg feine 3(ugen ein SOBeiId)en über bie 33erfamm^

lung ^infd)weifen; bann war e^, würbe er in biefen

(Sturm ber .^eiterfeit mit ^ineingeriffen; er mad)te eine

J^anbbewegung, mit ber er greid)fam 5rube [)inter

jTd) warf, unb Iad)te fetbfl laut loö, wie wenn er wirf^

lid) feine Sage fe^r Idd)erlid) fdnbe» .^ierauf begann

er öon neuem gu ergd^Ien:

,.3n jener dladjt fam id) faum gum (5d)Iafen, meine»; fa\l bie gange 9?ad)t l)inburd) fd)rieb id). @e^en

@ie, id) Ijatte mir einen (S^ag an^gebad)t! 3fd), meine
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Ferren, fd)on bei bcr bloßen (Erinnerung[ idj mid).

SKugte id) mirf) ba tn ber 11 ^infe^cn unb in meiner

5rnnfcnt)eit üerrucfted, erlogene^ «9 t)infcf)rei6en! 3(m

£D?orgen erwacbte irf) bei ^ageögrauen; irf) biatte nur

eine ober jttjei ©tunben gefd)Iafen; unb ba^ bafur, ba^-

für! sog mid) an, wufrf) mid), frdufettc mir bad

^Oaar, pomabifierte mid), jog meinen neuen %vad an unb

begab mid)^^ ju J^bofei 9?ifoIaitfd), um i^m

jum %eiie ®tucf ju tt>unfd)en» 33eim (Eintritt ^ielt id)

mein @d)rift|lucf im »^wte* (Er empfing mid) mit offenen

Firmen unb njollte mid) lieber an feine ödterlid)c SDBefle

jiel)cn. 3d) aber na^m eine wurbeöotle »Haltung an, ob-

wohl mir ber Äopf nod) t)om üor^ergebenben 5age ganj

wujl war, unb trat einen <Bd)ritt jurucf. ,9tein, Jebofei

92ifolaitfd),* fagteid); ,fonbern tefcn^ie, wenn^
gefdüig ijl, biefed (5d)riftftucf burd)!' unb mit biefen

^]orten uberreid)te id) eö i[)m* Unb wiffen @ie,

barin jlanb? & jlanb barin, auö bem unb bem ©runbe

bitte ein gcttjiffer OjTp 3)2id)aili)tfd) um feine ^nttaffung

au^ bem 3(mte; unb unter bem (Sefud)e blatte id) mid) mit

9?amen unb ^itel unterfd)rieben! X)a^ war'^, tva^ id)

mir auögebad)t l)atte, (Sott! (ittt>a^ Ätugereö i:)atte

mir nid)t einfallen! SD?ein ©ebanfe babei

ber gewefcn: t)eute ijl ber er(te 2Cpri(; ba Witt id) mid)

alfo fpafe^()alber fo jletten, alö fei meine feinbfetige

©timmung geflern bod) nid)t enbgultig bet)oben morben,

af4 ^dtte id) mid) über 9?ad)t anberö befonnen unb fei

nun nod) grimmiger unb feinbfeliger öor^er unb

fprdd)e gewiffermagen : ,X)a ^abt it)r'd, meine teuren

5Bot)ltdter; id) Witt Weber t)on eud) nod) üon eurer 5od)^

ter mel)r etwad wiffen. ® f)abe id) gejlern in
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meine 5afd)e geflecft, fo ba^ id) für einige ^cit öerfotßt

bin; barum reid)e id) je$t meinen 2(bfcJ)ieb ein* ^abe

feine ?n(l, unter einem( SSorgefe^ten voU gebofei

dliMait\d) (dnger ju bienen! toiü mir ein anbereö

3(mt (, unb ^a^t mal auf, bann werbe id) bie *
nunjiation einreiben!' 2(1^ einen folgen @d)urfen

(teilte id) mid) ^in; id) wollte jTe erfcl)recfen! Unb id)

\) mir allerbing^ dwa^ an^ebadft, worüber fle arg

erfd)recfen mugten! dlid)t 1)? gein, meine Ferren!

T)a^ ^cigt in 50Birnirf)feit war mein^^er^ feit bemüor^er^

gel)enben 5agc wieber^ freunblid) gegen jTe ge^

jTnnt, unb ba wollte id) nun fo einen fleinen @^, wit er unter g^amilienmitgliebern uhlid) ifl, unb

Jebofei 92ifolaitfrf)e k>dterlid)e6 ^erj ein 6igrf)en necfen *

.

Äaum \) er mein @d)rift(lucf l)ingenommen unb

e^ au^einanbergefaltet, ba i aud)^ mt fein ganje^

@ejTd)t in Q3ewegung geriet* ^ foU baö feigen, DjTp

SO?id)ailr)tfrf)?' fragte er. Unb id) l^ummfopf rief : ,2(pril!

21prir! gratuliere Sljnen ^um g^efte, ^^bofei 9^ifo*

laitfd)!* e^ ganj voit ein fleiner 3unge ge?

marf)t, ber ftrf) hinter bem ?^|1^1 feiner ©rogmutter

(!ill öerflerft ^at unb i^r bann, um jTe ju erfcftrecfen, auf

einmal laut in^ frf)reit. 3a . . man fdf)dmt jTd),

e^ ju er5dt)len, meine »Ferren! 2(6ernein! will nid)t

weiter erjd^len!"

„mid)t bod)! 5DBa6 begab ffd) weiter?"

„9?ein, nein, erjd^len @ie nur! (5rjdl)len! (Jrjd^len!"

würbe öon allen ©eiten gerufen.

„darauf, meine «Ferren, würbe über meinen ©treid)

gerebet, mit ja^llofen 2luörufen be6 @r(launenö unb ber

SSerwunberung. war ein ©d)elm unb ein (B^jaß^
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öogel unb l)atte fte fo crfcf)recftl Unb bai aUti

fo Iicbenett)urbig, baß irf) mid) felbfl fd)dmte unb üoK

3(ng|l bad)te: ,50Bie fann nur ein( ©unber tt)ic id)

einen fo I)eili9en ?)$ für (icf) in 3Cnfprud) nehmen!*

,ÜZun, lieber J^^fwnb/ fagte bie ^ofrdtin, ,bu ()aft mir

einen forden @d)rerf eingejagt, baß mir bie je^t nocf) bie

Q3eine gittern unb irf) mirf) faum auf ben gugen Ratten

fann» 3rf) ^ief ^fltb öon ©innen ju 5D?aria« „^?arja,"

fagte id), „) tt)irb auö un^ werben! (Siel) nur, al^

für ein |Td) bein SSerlobter entpuppt!"

@o funbf)aft rebete irf), lieber J^^eunb; öerjei^ nur frf)on

mir alten grau; irf) ^abe mirf) mit meinem Urteil bla^

miert! 9^un, irf) barf)te eben: a(ö er geflern üon un^

wegging unb fpdt narf) ^^aufe fam, ba \}at er über atted

norf) einmal narf)gebarf)t, unb ^at i^m öielleirf)t fo ge^

frf)ienen, ( t)dtten wir i^m geflern ab|Trf)tIirf) ben ^of

gemarf)t unb i^n für une gewinnen wollen; irf) würbe

ganj jlarr bd biefem ©ebanfen! ?ag nur, 9)?arja, bu

braurf)|l mir nirf)t jujuwinfen; ^DjTp SO?irf)ailr)tfrf) i(l und

fein Jifember, unb irf) bin beine 9}?utter unb werbe frf)on

nirf)td @rf)limmed fagen! ®ott fei X)anf, irf) lebe ja nirf)t

erft jwanjig^ auf ber 2Öelt, fonbern ganje fönf^

unbüierjig ! . . /

„9?un, wad meinen @ie, meine »Ferren? Srf) wdre il)r

narf) biefen 5Öorten beinal) ju gugen geflurjt! 3Bieber

folgten ordnen unb Äujfe! 2lurf) fleine @rf)erje würben

gemarf)t. g^bofei S^ifolaitfrf) barf)te flrf) ebenfattd ein

2lprilfpdfrf)en aud: er erjdl)lte, ber SSogel ^^onij fei

angeflogen gefommen, mit einem @rf)nabel üon ^rillan^

ten, unb in biefem ©rf)nabel l)abc er einen Q3rief ge?

brarf)t! smit biefer ®efrf)irf)te woOte Jebofei 9?ifolaitfrf)
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feincrfeitö un^ anfut)rcn! I^arubcr üiel gc(ad)t!

@ö ^crrfd)te eine fo geru{)ttc Stimmung! ^^fui Teufel!

(5^ tfl eilte (5, bai ju erjdi)Iett!

,1[, meine üeret)rten Ferren, je^t ndf)ert jTdf) meine

®efrf)irf)te i^rem @nbe. ©o »erlebten wir einen ^ag,

ben ^weiten, ben britten, eine ganjc; id) be*

reitö enbgnftig SD^arjaö 53rdntigam» waren

\1^ ber ^ag fnr bie SBerlobnngöfeier angefe^t; nur

fußte bie SSerlobung einjltweiten nirf)t öer6ffentlid)t^
ben, weil ein Üleöifor erwartet würbe* 5 für meine ^>er^

fon fonnte feine 2(nfunft faum erwarten, \t>eii mit it)r

mein ©turf öcrjogert würbe, ^^bofei 97ifofaitfrf)

aber tüäl^te ganj im (litten unb mit großem Vergnügen

aUc 3(rbeit auf meine (Sdjultern ab: bie Beregnungen

au^Sufuf)rcn, S5erirf)te jn frf)reiben, bie ju fon^

troHieren, bie 3(bfrf)Iuflfe gu, - id) halb: eö

l)crrfrf)te eine grdßlidfje Unorbnung, alled war in wuflem

Suftanbe, uberatt S)?dngel unb 2(n(l6ge! ,92a/ bad)te

id)^ für beinen ©d^wiegeröater tnd)tiQ arbeiten!*

3(ber ber frdnfelte je^t fortwd^renb; ed bifbete (icf) eine

ern(llirf)c ^ranf[)eit ^erauö; öon 5ag gu $ag würbe e^

frf)(immer mit il)m, fetbfl aber war Don ber tjielen

^Arbeit bunn geworben ein @treirf)^orj; id) faß bie

füäd)te über auf unb furd)tete umzufallen* Subeflfen

bxadfte id) bie Tlxbeit bod) red)tjeitig unb in guter 3(uö*

fu^rung ju (5nbe unb t)alf fo meinem ©djwiegeröater

au^ ber Älemme* 2(uf einmal fd)icften jTe einen Boten

ju mir, ber mid) f)olen follte. fo fdjnell

moglid)!* ließen (le fagen; ,mit Jfbofei 92ifolaitfd) ile\)t

eö fd)led)t/ lief ^ald über Äopf l)in, um ju fet)en,

wae benn mit il)m wdre. 3(1^ id) !)infam, faß er ba, gan^



«Polfunforn 379

umwirfett, (5fjTgumfcl)Idgc auf bem Äopfe, ein

fummerooUcö ®e|td)t unb drf)jteunb(l6l)nte. ,?0?ctn teurer

greunb, mein lieber @o^n/ fagte er, ,td) (lerbe; wirb

jTd) euer anne{)men, meine hieben?' (@eine g^rau unb

feine Äinber ftanben baUx, SD^arja in ordnen; na, unb

id) felbfl weinte ebenfalls.) ®ott wirb\)
fein/ fagte er; ,er wirb eurf) nid)t für meine ©unben

^eimfurf)en!' X)ann fcf)irfte er jTe alle ^inauö unb lie^

{)inter i^nen bie Zur jumadjen, fo ba^ id) mit i^m allein,

unter üier 3lugen, blieb* ,5 l)abc eine 33itte an bid)J

für eine benn?* ,@o unb fo, lieber greunb;

auf bem (Sterbebette l)abe \ feine Üvul)e; irf) bin in

großer ©elbnotl' , gel)t benn ba^ ju?* 33lut

flieg mir in ben Äo^f, unb bie 3unge öerfagte mir ben

X)ienft. ,3a/ fiel)fl bu, lieber ^rfwnb, irf) muß öon meinem

eigenen (Selbe in ^taatiia^e legen, unb wo e^ firf)

um baö ®emeinwol)l ^anbelt, tut mir ja ^ @elb

nit leib; felbji mein ?eben fd)one irf) nirf)t* ©laube

nirf)te @rf)lerf)te^ üon mir! d^ ijl mir ein groger @rf)merj

gewefen, bag mirf) SSerleumber bei bir angefrf)wdrjt ^at^»

ten . . * ) ^ajl birf) t)erfut)ren lafen; ber ©ram l)at

feitbem mein ^aar gebleirf)t. Der Üveüifor ijl jeben

3(ugenblicf ju erwarten, unb in SO^atwejewe^ i\t ein

Defizit üon ffebentaufenb Ütubeln, unb irf) muß bafur

ein|lel)en * wer fonfl? 2Son mir, lieber J^^eunb,

wirb man ba^®elb »erlangen: „5Öoju ^ajl bu £)ber^

auflTrf)t gef)abt?" wirb e^ l)eigen. 2Son SDJatwejew ijl ja

nirf)tö ju befommen! Der ^at frf)on fo feine liebe 9?ot;

wie fann irf) ben armen Äerl inö Unglurf jlurjen?* 11
i^r ^eiligen,* barf)te irf), ,ijl baö ein rerf)tlirf) benfenber

9}?ann! 5Öelrf) eine eble ©eele!* Unb er fu^r fort: ,3a.
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baö ®(, bai id) meiner ^od)ter alö 9)?ttgift bejlimmt

^abe, ni&it angreifen; baö ijl eine l)eiri(je ©umme!
l)abe ja eigene^ @elb, gewig; aber ba^ ijl an

^mU ausgeliehen, üon benen nid)t fo pl6$[id) jurucf^

juert)alten i(l/ 5Öie id) bajlanb, warf id) midj, bumS,

üor i^m auf bie ^nie. ,?D?ein 3ÖoMtdter/ rief id), ,irf)

fjabt bid) gefrdnft, id) \)abe bid) beleibigt; SSerleumber

l)atten ^dß(icf)e @rf)rift(lurfe gegen bid) abgefaßt; gel)

nid)t ju jireng mit mir ine ®erid)t; nimm bein ®e(b ju^

rurf !* (5r blicfte mtd) an, unb bie ordnen liefen i^m au^

ben 2(ugen» ,) biattt id) öon bir erwartet, mein @ot)n,*

fagte er; ,(!e^e auf! X)amale t)abe ic^ bir um ber ^rd*

nen meiner 5od)ter willen üerjiel)en; je^t öerjei^t bir

and) mein eigene^ ^erj. X)u t)aft SÖalfam in meine

gegoffen» fegne bid) für bein ganjeS^ebenl'

dla alfo, er mid) gefegnet ^atte, meine »Ferren, ba

tief id)^ fo fd)nett id) nur fonnte, nad) »^aufe unb ^olte

baS ®elb. ,^ier, Sßdterd)en,' fagte id), ,t)ier i(l atteS;

nur fünfzig iKubel ^abe id) baüon genommen 1' ,9?un,'

erwiberte er, ,bae barf man je^t nid)t fo genau nel)men;

bie ^tit brdngt; fd)reibe eine (Eingabe mit einem jurucf^

(iegenben Datum, bn wdrefl in ©elbnot unb bdtejl um
einen ®et)aItet)orfd)ug üon fünfzig fKubeln» 3d) werbe

bann SSorgefe^ter im 2(uegabetitel angeben, bag bu

ben2Sorfd)ug erl)alten t)a(l . . * 9^afd)6n, meine Ferren!^ meinen @ie? frieb bie Eingabe! .

.

."

„dlmx^ unb weiter?"

„dla, tva^ bann?"

„dla, wie enbete bcnn ®efite?"
„@obalb i bie (Eingabe gefrieben ^atte, meine (ieben

»Ferren, ging bie ®efite folgenbermagen ju(5nbe« 21m



^olfunFon) 881

ndd))len ^age frühmorgens ert)ic(t id) einen Q3rief mit

bem 2(mtS|iegeL öffnete tt)n, unb rva^ fanb irf)

barin? 3)?eine@ntlaffung! d^ l)ieg barin, irf) foUe meine

2(ften abgeben, meine 9^erf)nungen abfrf)liegen, unb bann

möge irf) ge^en, n)of)in irf) !"„ ging benn baö ju?"

„/ meine lieben Ferren, irf) ^abe bamalS fe(b)l

aus »oder ^e!)(e gefrf)rien: ,©ie ge^t benn baS ju?'

@S faufle mir in ben O^ren, unb ba^ ^er^ frampfte jTrf)

in meiner )! jufammen* 5ß3ie irf) ging unb flanb,

lief irf) ju gebofei S^ifotaitfrf). ,©aS ijl baS?' fagte irf).

,9?un, was benn?* ermiberte er, ,X)aS ijl ja meine (inU

laffung/ ,9?un ja, ganj rirf)tig, baS i|l 3^re (5ntlaffung/

tt)ie ge^t benn baS ju?» irf) etma barum narf)^

gefurf)t?* gemif ! @ie ^aben ja eine (Eingabe ge^

marf)t; am erfteuTCpril l)aben @ie eine Eingabe gemarf)t/

(3rf) l)atte baS @rf)rift(Iud bamalS nirf)t »ieber an mirf)

genommen.) »Jebofei Dlifolaitfrf), irf) traue meinen 2(ugen

unb £)t)ren nirf)t; irf) erfenne @ie gar nirf)t wieber!*

,g}?irf)? SOBaS fott baS l)eigen?* ,^err bu mein ®ott!*

@S tut mir leib, mein ^err, fet)r leib, ba^ @ie firf) bafur

entfrf)ieben ^aben, fo frul) auS bem Dienfle auSjufrf)ei^

ben. @in junger2)?annmu^ ein 3(mtöerwalten; aber @ie,

mein ^Oerr, l)aben in neuerer Seit tvobjl allerlei winbige

©ebanfen im Äopfe. 5BaS aber ein S^ugniS über 3l)re

bienfl(irf)e ^dtigfeit anlangt, fo mögen ©ie beSwegen

unbeforgt fein; irf) werbe 3t)nen ein folrf)eS auSileHen.

@ie l)aben jTrf) ja aurf) jletS fo gut gefu!)rt.* irf)

l)abe eS ja bamalS nur im @rf)erj getan, Jebofei 9^ifo*

laitfrf); irf) woUte eS ja gar nirf)t; irf) gab ^^^ baS

@rf)rift|lurf bloß fo, um 3l)rem ödterlirf)en .^ . .
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ja , .* foU l)eigen, mein »Ocrr: „3nt @§?"
©c^eqt man benn etwa mit[ @rf)riftjlucfen? gur

foId)c( fonnen @ie nocf) einmal Sibirien

fpebiert. Se^t (eben @ie ^1; 1 ^abe feine

3eitmet)r; beinn^ ijltberiXeüiforangefömmen; bicbienfl^

^flid)ten gef)en anbern t)or, @ie fonnen ja

je$t faulenjen; aber wir muffen bei ber 3frbeit fi^en.

ein S^ugni^ werbe id)^ auöjleHen, wie e^ in

ber £)rbnnng i% Unb ein^: id) l)abe SOZatwejewe

Span^ gefauft, unb wir jie^en ndd)(ler ^age bort^in um;

id) ^offe alfo, baß id) nid)t ba^ SSergnugen ^aben werbe,

^ie in meiner neuen 2Bo^nung ju fe^en. ?eben ©ie

wo^n* 3cf) (türmte nad) ^aufe» ,@rogmutter!* rief id),

,wir jTnb verloren!* Die gute (Seele ftng an ju l)eulen;

inbem fam ein fleiner ?aufbiener öon gebofei 92ifolaitfrf)

ju unö mit einem SÖriefdjen unb einem SSogelbauer, in

bem ein @tar faß; biefen ©tar 1) id) if)x t>or furjem

im Überfcf)wange meiner 3<^ttlid)feit gefrf)enft. 3n bem

^riefd)en ftanb: ,X5er er(te2(pril!* unb weiter fein 3Bort.

Ü?a, fo etwa^, meine Ferren; mc benfen @ie baruber?"

„dla, tvai benn? SOBad gefcf)a{) benn nun weiter?"„ follte benn weiter gefd)e^en? begeg^

nete einmal g^bofei 9^ifoIaitfcl) unb wollte il)m inö @e^

(i(i)t fagen, baß er ein @d)urfe fei ..."

„9^a, unb?"„ weiß nid)t, id) fonnte e^ nid)t ^erau^bringeiv

meine »Ferren!"
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